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Jtt^alt

(1806—1815.)

1. ^öt§e'5 ^o^^eiU (1806.)

^rofatfd^e^ Steiben 3. — „äötndfelmann unb fein ^af)xf}unbtxt"

,

eine berbecfte ©treitftfirtft gegen bte Olomanti! 4. 5. — SCßindfelf

mann§ ß^araüeriftü. ©eine ßonöerfion. ©eine SSerbienfte. 'ttn=

red^t ©öt^e'g gegen i^n 6—8. — ©öt^e als Ülecenfent 9. 10. —
Sefuc^ ^acobi'ä unb ^r. 2lug. äöolfä in Sßeimar 11. — 9leife mit

2öoIf nad^ ^elmftebt. Oüation bafetbft. Sa§ §eibent:^um in ber

claffifdfien ^^ilologie 12. — ©öt^e'§ ^ugenbftücfe auf bem SCßei=

marer X^eater 13. — SSabefur in ^arlgbab. ®ie euto^3äif(i^e Seöert=

fataftro^^e 14. 15. — ßubenä SSefuc^. 3lm SSotabenb ber (Bä)laä)t

t)on Sena 16. — „S)ie großen ß^araftere." ©d^idtfal be§ ^erjogä

.ßarl 3lHguft 17. 18. — S)ie fjranaofen in äßeimar 19. — ©öt^e in

ßeben§gefa:^r, öon ß^riftiane gerettet 20. — ^erjogin Suife unb

S^apoleon 21. — ©öt^e'S Srauung 22. 23. — 9JlüEer§ ©enbung gu

5)tapoIeon 24. — S)ie SCßeimarifd^e ßriegäcontribution. S5oigt§ 9Ser=

bienfte. ©öt^e'§ ©orgen unb Jöerii^te. Slbbe ^enrt) 25—27.

2. ^öt^c V0X irapofeott. (1808.)

SSebrdngte Sage 2öeimar§ 28. — ^arl 3tuguft in :peinlid§er

klemme 29. — ©öt^e'ä gefellige S5e:^äbig!eit. ®ie angelblid^e 23tanb=

rebe bei ^alt 30. 31. — S^a^oleon „bie pd^fte ©rfd^einung, bie

in ber ©efc^itfjte möglid^ it)ar" 32. — 3. öon ajlütterö ßobrebe auf

Ofriebridf) II. öon ©öt:^e überfe^t 33. — ®er Patriotismus im ^ro=

p^etenmantel b. i. ©d^lafrocf 34. 35..— ©öt^e'ä SSirtuofität in

Sieb^aberroIIen unb S)eutfcf|Ianb§ „ideale ©üter" 36. — ©öt^e'g

ßeic^enprebigt auf Stnna 3lmalia 37. 38. — 23ettina ha^ ßinb unb

aJlinna ^erslieb 39. 40. — 3n ^arlsbab. S)ie SOöeimarer ©ing=

f(^ule 41.— 2)ie atomantüer unb ©ötl^e'S „ed^te ©inne§art" 42—44.



VI i^nl^alt.

— S)er ^ürftentag in Erfurt 45. 46. — ©öt^e'§ Stubtena Ui ^a)po=

Ieon47—49. — a^ottatre'ä „ßäfar" auf ber SOßeimarer Sül^ne. 9^apo=

leon unb Sötelanb 50—52. — S)aö ßreuj ber ©l^rentegion. Voilä

un homme ! 53. 54. — SertDÜrfttifje auf ber SOöeimarer SÖü^ne 55.

56. — ©ötl^e'§ ©emiffton 57. 58.

3. |){c ^a^tvcxwanHfi^aiten. (1807—1810.)

©taat^öeränberungen in Söeintar. Umgeftattung ber 3}erit)altung.

S)a§ ßanbf(^aft§cot(egium 59. — ©öt:§e'§ ©efd)äfta!rei§ genauer ab=

gegrengt. „S)ie Dberauffit^t über bie unmittelbaren 5tnftatten für

2öiffenf(^aft unb ßunft" 60. 61. — ©in neueö 931innef^iel. 5JHnna

.§eräIieT6 62. 63. — (Sntfte^^ung ber „2öa^tüern)anbtf(i§aften" 64.

— S)ie S^rilogie ber unglücttii^en SieBe (SQDertl^er, 9)ieifter, SOßa]^I=

•üertüanbtfc^aften) 65. 66.- — ©üsje be^ neuen 9loman§. ©buarb unb

e^arlotte, Cttilie unb ber Hauptmann 67. 68. — 9}tittter über bie

e^e 69. — OttilienS tragifd^eö ©nbe 70. — ^ünftterifd^e a>or3üge

be0 Olomang 71. 72.— 8timmen ber 3eitgenofjen : SSofe, äöietanb,

9lePerg 73. — S)ie fd^ttJadje (Seite be§ 9loman§. einiüenbung ©el=

äer§ 74—76. — 5Jlanget eine§ Üinftlerifd^en ©egengen)i(^t§ gu bem

S5erfängti(^en be§ ©toffe§ 77. — ^Dloral unb Dleligion be§ Olomanä

78. 79. — S)ie romantifc^en unb fatl^olifc^en Elemente 80—82. —
S)a§ Ori^agment „^anbora" 83—85. — „®a§ Zai^^buä)", „ein t)er=

BorgeneS ^utoet öon ©öt^e" 86. 87.

4. pie ^ttr0ettf^§rc. (1808—1810.)

©ötl^e'g ©tolj auf feine ^Jarbenlel^re 88. — ®rei berl^ängnifeöotte

Säufc^ungen 89. — ©ntmidtlung be§ optifd^en ©tubium§ 90. — S)ie

erften „Seiträge jur Dptif". ©egenfa| ju ^etütonS ßel^re 91. —
SCßeitere ©tubien. S)a§ ^toeiU ©tücf „SSeiträge". ©ntmurf unb 5Uiö-

fül^rung eineö größeren äöerfeS 92. — ßeibenf(^aftUd^!eit ber ^olemi!

gegen 9ten)ton 93. 94. — S)er „bibo!tifd)e S^eil" 95. 96. — ©egen=

fa^ 3U ben d^romatifd^en 5lrbeiten ^:^il. Otto 9lunge'§ 97—99.
— S)ie „SOiaterialien 3U einer ©efd^ii^te ber OfarbenleI)re\ ©ötf)e'ä

tüiffenfd^aftUd^e ©umtna. ^Ittgemeiner S3Ii(i auf bie ©efd^id)te ber

Söiffenfd^aft 100—102. — Üieligiöfe ^Ittotria in ber fifarbenlel^re

103. — ©Dt:^e'ö 3rcii'benle:^re öon ber eigentlichen fyad^iDiffenfc^aft

abgelefint 104. — ©ötl^e'ö 5In^änger unb 9k(f)beter: Henning, 9tein=

f)arb, <S($uI^, ©d^eüing, §egel, ©d^o))en^auer, S^^^^^^ 105. —



^nl^att. VII

©d^open'^auerö 2^obtenfIage um bie burc^gefaßene OfarBenlel^re. 5)a§

Jöerbict ber $rßiffenf(^aft. 3o^. mMix, ^faff, ©oüe, §e^"tf)oti

2:^nbaü 106. 107. — ©ine treffenbe Senterfung S)u S3oi§=9tet)monb§.

©öt^e fe^It ber S^egriff mei^anifd^er eaufalttät 108. — §ermt)oI|

über ©ötfie'S O^arbenle^^re. ^Dlitbernbe ©rflärung jeitte§ t)erfei)Iten

Unternehmens 109—112.

5. P(J5 ^plmcttibes ^(^faf unb frwatßett. (1808—1815.)

©tittteben im ©(^nedfen^auS. S5iogra)3!^if(^e 5lrbetten. ©infenbcr

^Inf^eit am 2;!^eater 113—115. — S^aturtüiffenftfiaftUc^e 6;orrefpon=

benj auf «Soften ber literarifc^en. Unabl^ängige äöeiterenttüicftung

ber Ülomanti! 116. 117. — ©öf^e'S SUli^mut^^ über bie religiöä=

:patriotif(^e «Strömung, ©ein Urt^eil über ben !^I. ^ol^anneö ^i}X\)=

foftomu§. (Sin mer!h)ürbige§ ©eftänbni^ be§ ©rafen Ülein^arb 118.

— 9fla)3oIeonfeier in Erfurt unb SÖeimar 119. — ©ötl^e aU faifer=

lid^er ^ofbic^ter in ^arlsbab. S)ie ^aiferin SJlaria ßuboüica Seatrij

unb ©räfin Sitine 0'S)oneß 120. 121. — ©öt^e'g ^ulbigung an

Waxu Suife unb i^ren ©ema^l 9^a))oIeon 122. — S)ie ßataftrop^c

in 9)log!au unb bie beutfc^e ^rteil^eitSbeiüegung 123. — ©öt^e'ö

©rteartungen in 9JloSfau mitabgebrannt. ®ie ^errfd^aft ber ä.ft^e=

tifcEien (Setbftgenügfam!eit gelbroc^en 124. 125. — äöietanb§ %ob unb

ßeid^enfeier 126—128. — S)er f^reil^eitsfampf. ©öt^e in feiner

©artenlaube unb 3:^eobor Körner auf bem ©(^lad^tfetb 129. —
©ötl^e'g S3eben!Iid^!eiten gegen bie ^^reinjittigen in SOßeimar. @r f)ält

feinen ©o^^n 5tuguft 3urüc!. 9ll^eumati§muö im allgemeinen ©iege§=

jubel 130. 131. — ^fftanb rettet au§ ber SJerlegen^eit. S)a§ t)er=.

langte fjfeftfpiet erft abgefc^tagen 132. — „S)er erfte 9!)lann ber

Station" ge^^t an'§ SGöer!. SSerf^ätete S9e!e^rung jum Patriotismus.

„S)eS ©pimenibeS ©rtüac^en. ^Jeftfpiel in 1 Slct öon §errn üon

©ijt:^e" 133. — S)ie Wa^U beS ©pimenibeS. S)ie S)ämonen be§

Kriegs, ber ßift, ber Unterbrüdtung unb bie brei f^eologifd^en 2^ugen=

ben 134—136. — ©iegeSfeft unb ©c^tupaüet 137. — Stoei ed^te

Patrioten 138.

6. ^Wnn^ «nb '^ä^xffeit, (1808-1822.)

^ebeutfamfeit ber ©ef(^i(^te. äßieberertüad^en beS gefi^id^tüd^en

©inneS in S)eutfd^(anb. ©i>t:^e'S 5D'lange( an l^iftorifd^em ^ntereffe

139. 140. — ä^erfud^ eines f)iftorif(^en 2[Öer!eS (©efd^ic^te beS §er=



VIII ^nt\aU.

3ogg SSern^atb); ©d^eitern be§feI6en an fünftlerifd^em Seic^tfinn

141. 142. — ^lan einer Selbpiograp^ie im 5tnf(^Iu§ an bie @e=

fammelten 2Ker!e 143. — ©ötfie'ö ßeben ein tüunbertid^er Üloman,

intereffanter aU Söil^elm aJleifter 144. — SD^ifd^ung öon 2SJa^r{)eit

unb S)i(^tung 145. — Urt^eite öon ©örreä unb SÖßil^elm ©rimm.
Einlagen ju einem SSoIfsBncf) 146. 147. — 8ei(^tfertig!eit ber reli=

giöfen ^Partien 148. — Sin ©Dt^e=®en!mat in ^n^ei ©tagen, unten

bie literaturgefd^ic^tlic^en ßar^atiben unb Üleliefg, oben ein Siebe§=

roman 149. — Unmögli(^!eit ber {^ortfe^ung. 3)ie „^talienifc^e

9leife", bie „Kampagne in 0^ran!rei(^", bie „^Belagerung bonaJlains"

150. — 23emerfungen ^ur „^talienifd^en 0leife" 151. 152. — 95er=

gteid^ mit ber ^talienifc^en IReife Srtiebr. Seo:polb§ su ©tolberg

153. 154.

7. Per weflöfitx(^e ^imn. (1814—1819.)

9flüd!e^r ^u hen Siebfd^aften ber SuQenb. ©i^Jüierigfeiten eineä

neuen ßieberbud^S 155. — §ammer§ §afi§. 2)ie perfifd^e Siteratur.

9)lo^ammeb ©d^em§=eb=bin §äfig unb fein fenfnaliftifd^er ^ant^eiö=

mu§ 156—158. — ©tubium unb freies Slad^bid^ten be§ §äfi§. SSer=

fd^ieben^eiten jiüifd^en ©c^iraS unb äöeimar 159. — ^rofaifc^e unb

poetifc^e ©d^h)ierig!eiten ber perfifd^en ?Poefie. SSettina SSrentano

unb bie ©efdf)i(^te üon ber „toa^nfinnigen SSluttüurft" 160. 161. —
3lü^renbe§ ©eftänbni^ ber ^rinjeffin Suife Caroline. S)ie alten

Ofrauen öon ©rfurt 162. — ®rfter Slnfa^ be§ SCßeftöftlidfien Siöan.

9leife nad^ 3rtan!furt, SOßiesfcaben unb ^eibelberg 163. — SDiariannc

^ung unb if)re §eirat^ mit-^^ol^. 3afob SSittemer 164. — ^efud^

auf ber ©erbermü^Ie. S)ie „liebe kleine" 165. 166. — Slbermaligc

9fleife an ben Ol^ein unb aHain mit 33oifferee. ^x'öf)liä)n 3luf=

fd^tüung be§ Siban 167. — 2Jlarianne=©uIeifa unb ©öt]^e=§atem in

iJranffurt unb §eibelberg 168. — äßeitere ^^reunbfd^aftsbeäiel^ungen

5U SQäiHemer unb Ortau. ^^ortfe^ung be§ Siüan 169. — S)er 2:ob

e^riftiane'g (8. ^uni 1816). ©öt^e'ö 2:rauer um fie 170. — (i.f)a=

rafterifti! beS 5)it)an. S)ie erotifd^en Partien 171. 172. — ®ie biba!=

tifdfien Partien. ©ötf,e'ö Sauöfäffe auf ba^ 6^riftentf)um. Sßerfc

gegen ba§ ^reu^. Siteraturgefd^id^tlic^e @intt)ir!ung be§ ^iüan

173. 174.



©ct^^teö mä^: Scr alte Oöt^e. (1810—1832.)

1. ^öt^e itnb ^ttfpij ^otflfet^e. (1810—1820.)

©teinle'ö 3rte§!en im 2ßaIItaf=3(Jlufeum 3U ^öln. Sßindelmann,

©öt^e, Oftiebrid^ ©c^Iegel unb biß SSrüber SSoifferee 177. — Ofrieb=

rii^ 6d^Ieget in ^ari§, bie SSoiffer^eS feine ©d^Mer. <Sä)tegeI§ S9e=

fe^rung unb bie ßunftfammler in min 178. 179. — SSefuiä^ ^rieb=

xitf) ©d^Iegelg Bei ©ötl^e. ©egenfa| ber beiben 5!Jlänner 180..— S)ie

9fleftauration be§ -Kölner ®ombiIbe§ (1810). SSieberaufleben ber

d^riftlid^=beutf(^en Äunft 181. — (Sut^ig 33oijferee toiii ©öt^e 9e=

binnen, ©ein S3efu(^ in Söeimar. ©öt:^e'§ ablel^nenbe Haltung 182.

— ©öt:^e'§ :pant:^eiftif(^=)3oIt)t^eiftifc^e 5lbneigung gegen bie ©dileget.

SSoifferee gen)innt feine §ulb 183. 184. — S)ie (i^riftli(i^=germanifd^e

^nnftauäftelllung im ©i^lo^ 3U Söeimar 185. — ®aubä Söarnurig.

©öt^e'S ßeere, S)unfel^eit unb Unbefriebigung 186. 187. — S3oiffe=

ree'g toeitere SSegie^ungen ^u ©öt^e 188. — ©r begleitet ©öt^e an

ben 9lf)ein ünb aJlain 189. — ®a§ UnerfreuUi^e in SSoiffer^e'ö 23er=

f)ältnife 5U ©öt^e 190. — 3ii^arten unb ©teltungnal^me beg alten

Reiben, „lieber ßunft unb 5lltert:^um in ben 9l^ein= unb 9Jla^n=

©cgenben" 191.— ©mpfel^Iung pro forma ber Kölner fjreunbe. ©elt=

fameS ®rucf=3}erfe]^en 192. — ^riöole £)ra!elfprü(^e über bie (^rift=

Hd^e ßunft. Sorot^ea ©d^legel über baö „^unftabelsbiplom" 193."

194. — „®ag 9la(^u§=f5feft au SSingen" unb bie 2lb:^anblung über

„5Reubeutfc^e religiös = ^3atriotifd^e ßunft" 195. 196. — S3oifferee'0

klagen. ©öt^e'S 9teformation§proteft 197. 198. — ©öt^e'g 9lüdfe^r

aum :^eibnif(^en Programm : 9Jlt)ron§ ßu!^, ©öttinnen unb 9lt)mpl^en

199. — ©elbftänbigeS 3fleuaufleben ber c^riftlic^en ßunft 200. —
Untergeordnete SJort^eile öon S5oifferee'§ ©tetlung gu ©öt^e. ©ötf)e

em^fie^It bie ©ot^if für'§ 9)lufeum, bie 3tntife für'g ßeben 201. 202.

2, pie ibeafe ^eimavetBü^ne ittib hex S^unb bes ^itar^.

(1805-1817.)

Hebung ber 2S^eimarerbü^ne bur(| ©c^itterg unb ©öt^e'g öereinte

2:^ätigfeit. 5)er claffifd^e Sü^nenc^üug 203. 204. — ©rtüeiterung

beg claffifi^en ©t)!Iu§ bur^ antite unb frembe ^Dleiftertoerfe, befon=

berä ©^afefpeare unb ©alberon 205. 206. — 5tuffü^rung 3eitge=

nöffifd^er 91ot)itäten. Sed^nifc^e SSilbung ber ©d^aufpieler. ©öt^e'§



S^^cuterregeln. ^ünfttertfci^c Slnforberungen an bett SSorhag 207. 208.

— SlJlängel ber SSü'^nenlettung. UnBefd^ränfter @!Ie!tici§muö ot)ne

lüQl^re ibeeüe ©eiftegxid^tung 209. — 5)a§ 2:;^eater 3ur Äirc^e, bie

ßiteratur 3ur ^leligion getüorben. Caroline ^agemann unb x^x 9}er=

pitnife 3um ^ergog. Srctmtliarität ©ötl^e'g unb ß^^riftiane'S mit ben

<S(|aufpieIern 210. 211. — Sociale unb fittlicS^e 3uftänbe ber beut=

]ä)m ©(^aufpielertoelt 212. — S^eaterfiänbet unb 9}Uferien 3u 235ei=

mar. .^tticferei ber ^firma ©öt^e=^irmg 213. — ^. 51. Sßolff, ber

erfte „Saffo", unb Slmalie maUolmi 214. — S)er peinlid^e 5116--

gang be§ erften ©($aufpteter^aare§ ber claffifc^en ?8ü'^ne 215—217.

— ^ntriguen ber ^agemann gegen ©öt^e 218. — ^er §unb be§

5lubrt) 219. — ©ötl^e'g S)emiffion. S)ie ibeale Söeimarerbül^ne bud^=

ftäT6Ii(^ auf ben §unb ge!ommen. ©öt^e unb S)ante, eine parallele

220. 221.

3. Pex feilte ^iebeixoman, (1822—1824.)

S3er5n)eifrung ©öt^e'ö bei ß^riftiane'ö Sob 222. — 3}ereitelte

Ütfieinreife 223. — Sluguft ton ©ötl^e, be§ S)i(i^terg einjigeS ßinb.

©eine SJlifeerjie^ung unb beren üT6te O^otgen. @ine ßacune in ber

©ötf)e=3forf(f)ung 224. 225. — 5Cuguft^ ^eirat^ mit Ottilie üon

^ogtt)if($. 33effere 2lu§fi(^ten. ©öt^e'ö intimfter ^freunbegfreiä 226

bi§ 228. — 5luguftö fittlid)er unb ^^t)fif(^er 9Hebergang nad^ ^oI=

tei'§ «öerid^ten 229. 230. — ^atatiftifd^e Gattung be§ alten ©ötl^e.

@r fielet fi(^ nad^ einer neuen SieTbfc^aft um. • 33e!anntfdf)aft mit

Ulrife oon ßeöe^oft) gu ßarI§Tbab 231. 232. — Sie le^te ernfte 9Jk^=

nung 5lugufte'§ Oon ©tolberg 233. — ©d^lüere ,^ranff)eit im 3a=

nuar 1823. 5lBIel^nenbe Slntnjort an Slugufte oon ©toIBerg 234.

235. — S)er ßielbeäroman in ßarlöTbab fortgefe^t. SDlabame 9}Urber

unb SDflabame ©jtimanotriSfa 236. 237. — „S)ie Srilogie ^er ßeiben=

fd^aft." ©in jammerootler §erT6ft unb SCÖinter 238. 239. — Ser

^lan eine§ „ewigen S^ee". .Sefud^ ber ©3l)manoma!a in 2öei=

.mar 240. — ©d^meralid^er 5lbfdf)ieb. ^ranf^eit. 3elter§ 2:roft.

3:prn)atbfen§ „mter ber Siebe" 241.

4. per ^tU von Weimar. (1815—1830.)

SSergrö^erung be§ §er5ogt^um§ burdf) ben SOöiener ©ongrefe

^art 5Uiguft loirb ©rofe^erjog 242. — Se^te oerbienftoolle 2:ptig=

feit unb %oh beä alten SSoigt. ©eröborff übernimmt bie t)oUtifd^e
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Settung 243. — §utbtgung ber neuen ßanbeSt^eile. äöeiterer 5lu§=

bau ber neuen ä^erfaffung. Sßeimar aU conftituttoneüer ü)hifter=

ftaat. tjreifinnig!eit be§ ©t8^^er§og§ 244. 245. — O^pofitioneÖe

Biegungen. £)!en§ „3fi§" it)irb Organ ber Unjufriebenen. ^arl 5lu=

guftö SSerlegenl^eit 246. — ©ötfie'g bertraulii^e ©ingabe gegen bie

^refefrei^eit. S)ie 9leformation§feier t)on 1817. ©ötl^e giel^t fic^ in

bie 9^aturn)ifjen|(^aft ^urüd 247. 248. ~ ©öt^e'g Söeigerung, beut

Sanbtag Oted^enjcfiaft ab^utegen 249. — §er3ogin Suife tritt für i^n

ein 250. — ©ötf)e ber ©innige, ber geiftige ^önig unb ^unftpapft

öon äöeintar 251. — Um feiner ©rfolge lüiEen merben i'^m atle

®c^n)ä(f)en öer^ie'^en. Söeimar ban!t il^m l^auptfädfilid^ feinen 2i5elt=

ruf, er ban!t i^n feinen ^ugenbUjerfen 252. 253. *- S^efeftigung

unb 2tu§breitung feines ^u^me§. ^ie Söatlfa^rten 3U ©ötl^e, fd^on

in g^ran!furt begonnen, in SCßeimar fortgefe^t 254. — ^ulbigung

ber beutfc^en f^ürften unb (Selebritäten. ©^araüeriftifd^e 9^oti3en

t)on ©ritt^araer, Flitter ßang» unb §eine 255. 256. — ©öt^e'S

S)ienftJubiläum 257.

©ötlfie innertiii^ unbefriebigt, oft :peffimiftif(i^ üerftimmt

258. — Sfletigiöfe §aItIofig!eit unb Seere. O^reunblic^e 5leu^erungen

über ba^ ©"^riftenf^um neben ben gröbften ;^nt)ectiöen
,

geiftretcf)e

SSemerfungen neben oberfläcfiUäier ^m^au§=%f)toloQ,k. Sie anfällige

©ntbecfung, ein §t)pfiftarier au fein 259—262. — S5ollftänbiger

5Jlangel an ^^ilofo)3:^ie. ^olitifc^e 5Principien= unb ©eban!enlofig=

!eit 263. 264.

ßiterarifdie (Stellung, ©ein Primat in S)«utfcf)lanb tüieber

befeftigf. 3lu§länbifc§e ßoncurrenten : Söalter ©cott, 9Jlanaoni, ^ijron

2Ö5.— S)er Siebter aurücfgebrängt öom ©orrefponbenten unb <Bamm=

ter. '§au:ptcorrefpDnbenaen mit ülein'^arb, 3elter, §. SDlet)er, ^oif=

feree, ^arl 51uguft; ©ef^räi^e mit ®tfermann unb 3!Jlüller. ^unft=

fammlung. $Jlaturalienfammlung. 2lutogra|)!)enfammlung 266. 267.

— S)ie 3eitfd)rift „^unft unb ^lltert^um", ein Uniöerfalportefeuille

268. — §ulbigungen ©cottS, 5!}lanaoni'§ unb S3i)ron§ 269. — ©c!er=

mann§ ©ef^räif)^. ©öt^e'g Cptimi§mu§ aU Siteraturfritüer. Se--

benüid^e Süden feiner fogenannten Söeltliteratur 270. 271.

Sflaturtüiffenfci^aftUi^eSÖemübungen. „®ie alten ©ar=

ben ber 91aturbe"^errftf)ung" 272. 273. — SSieberabbrud alter ©(^rif=

ten mit biogra^^ifrfien 3wgaben. „3ur DtaturUnffenfd^aft" 274. —
^5fragmentarifd^er ß^arafter unb S)ürftig!eit feiner §efte. ©eine
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naturtüiffenfd^aftlid^e ©orrefponbenj 275. 276. — ©eine ofteotogift^cn

unb morp^ologifc^en ßeiftungen 277. 278. — ©öt^e aU angeBIic^er

SSorläufet Sartoinö 279. — ©egenfa^ p 5llejanber öon §umT6oIbt.

©ötfie'ä U)irfli(^e SSerbtenfte auf naturtoiffenfd^aftUc^em ©ebiet 280.

— 5Jle|)tumftif(f)e SSerlegenl^eit ^umbolbt gegenüfcer. S)i^Iomatifc^e

S)amenöermtttlung üon fietben Seiten 281. 282. — ©öt!^e'§ ^om
über §umBoIbt unb hie anbeten ^lutoniften 283. — ®er !piuto=

ni§mu§ feierlii^ öexftud^t. ^effimiflifc^er ^anferott: „DJlan lernt

nur, baB bie äöelt bumm ift
!'' 284. 285.

5. ^if^cfm ^dficx$ ^anberja^re. (1807—1828.)

©öt^e'ä btei le^te Hauptarbeiten: bie ©efatnmelten Söerfe, ber

„Sfauft", bie „äßanberjal^re" 286. ~ ©ötl^e'g Sejie^ungen 3U ben

33u(f)pnblern. §imi)urg, ©öfd^en, Unger, SJieiüeg, ©otta 287. —
©otta über ©öt:^e. ße^te ©efammtauSgabe. S)a§ Honorar für bie=

felbe 288. 289. — 3bee, „äöil^elm 5!)leifterg Sefirjafirc" fortaufe^en.

SSortäufige SSruc^ftüde in (Sotta'g ®amen!atenbcr 290. 291. — ©rfte

3tuögaBe be§ 9flomanä. ®ie „alten ©raä^Iungen" fo öerJnüpft, baB

fie „in einem ©inn", tcenn aud^ „nid^t au§ einem ©tücf" erfd^eincn

foüten 292. — SleuBerungen aeitgenöffifd^er ßritü. ^uftfud^en. 6(^ü^.

SSarn^agen. Maifeier. Banker, ©ötl^e'g ©elbftfritit Umarbeitung

293—295. — Sed^nifcfie 9löt^en unb med^anifd^er 3lbf(i)lu^. S)ie

fpäteren ßoBrebner: 9lofen!rana, ©rün/ ©regoroöiuä, 3ung 296. —
-^urae 6!iaae ber ad^t Einlagen 297—300. — ®ie noüetliftifc^e 95er=

fnüpfung bur(^ Sßil^elm a}leifter. ®ie ^fiction ber Sßanberfc^aft.

®ie famofe 3^if<^ß^i^ß^ß 301. 302. — 5)ie religiöfen 931omente ber

utopifd^en SSerbinbung. „®ie päbagogifc^e ^roöina" 303. — 3)ie

Se^re üon ben Oier ©^rfurd^ten 304. — Höfliche SSefeitigung be§

pofitiüen (Sl^riftent^umS unb ber ße^re öom Äreua ^n gelegentli($em

^tiöatgebraud^ 305. — ©ötfie'g focialpolitifd^e Utopien. SSöEigeö

§erabfinfen in'§ tnbuftriell=bürgerli(i)e ^^iliftert^um 306. 307. —
SSertäugnung unb SScrurtl^eilung ber eigenen bramaturgifciien S]^ätig=

feit. ©ötf)e unb ß^alberon 308. — Stltergfd^mäd^e be§ ganaen 3lo=

manä 309.

6. c^c^te cJ^cßcnsja^re. ^ob. (1827—1832.)

5lttmä^Utf)eö SluSfterben ber älteren 3eitgenoffen. ©ötl^e alä

50lat^ufala unter ©pigonen 310. 311. — Knebel unb Jünger, a^^ei
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alte 3äl^e ©efeüen. 2:ob SSoigtä unb i^. 21. 3BoIf§ 312. — S)er

Seid^enaug ©!^arIotte'§ t)on Stein 313. — ße^te SeBen§tage unb

3:0b be§ ©rofe^erjogg ßarl Sluguft 314. 315. — 3:ob ber ^erjogin

ßuife 316. — ©ötl^e'g fjretmaurer--3ubiräum 317. — Se^te Steife

unb Sob be§ emsigen ©o!^ne§ Sluguft. ©(^n)ere ^ranfl^eit unb ©e=

nefung be§ S5ater§ 318. 319. — Selterö Slroprief 320. — 9Jlebi--

cinijc^e e^arafteriftif ©öt^e'ö üon Dr. SSogel 321. 322. — ©ötfie'ö

3l^))etit, Slbfc^eu öor ^ranf^eit unb <Bä)mn^. 5lßerfei £)riginati=

täten 323. — S)e§ ©reife§ öertrautefter ßreii. S)ie ©d^n)ieger=

tod^ter Cttilie. ®ie §au§geifter ©öttling, ©Hermann, 9liemer,

banaler MnUtx. ©in fteiner ^offtaat mit ^repureau 324. 325. —
Siterarif(^e Sptigfeit ber legten ^a^rc 326. — 2tbf(^ieb§befu(^ auf

beut ©idtetl^al^n. ^utbigung englifc^er S5ere!^rer 327. — ^e^fpUtterteS

©tubium 16i§ sunt ®nbe. 3loä) fteter §afe gegen ß^rifti ßreug 328.

329. — <Bä)lvL^=&iappe .ber retigiöfen 3!Jletamorp:^ofen. ^Jrreiei ^tjxu

ftent:^um mit ©enie=6;ult unb Äunftüergötterung 330. — ^tbermalige

jd^töere @r!ran!ung 331. — Setter ^rief an äöill^elm öon §um=
Bolbt. lieber ;^nftinct unb ^unft. 2^eftamentarifc^er Dlütfblidt auf

ben .„Sauft" 332. 333. — 2:obe§!amt)f. %ob. „5mef)r ßid^t!" 334.

335. — SJeftattung. ßeid^enfeier. Oöationen 336. 337. — 3:obten=

feier in ber SSeimarer ßoge. 9tebe be§ ßanalerS üon SiJlüKer: „©ötl^e*

in feiner et]^if(|en @igentpmlic^!eit" 338—340.

©leBcutc« 8u^: gaiift (1771—1831.)

©ötl^e'g ©rBfd^aft. ©ein fjauft. ^Verbreitung unb 5lnfe!^en ber

S)id^tung 343. — ©lüdflic^e ©toffn)a^r. ©öt^e'S frü^e S3e!anntf(^aft

mit ben beutfd^en ^olWbüä)^xn. 5lu§be^nung ber O^aufttiteratur 344.

— S)er religiöötl^eologifd^e äexn ber ©age. Ser .^am^f gteifd^en

©Ott unb Sämon um bie aJlenfd^enfeele 345—347. — S)ie religiöfen

3auberfogen be§ 9)littelatterg 348. — 2J^^t^if(^=abergtäubifc^e unb

!omif(f)e ©lemente ber 3auberfagen 349. — S)er f)iftorif(^e Dr. ^o=

l^anneg fj^auft. SSilbung ber ^auftfage 350. 351. — S)a§ erfte beutfd^e

^olUtuä) öon Dr. S^o^ann S^auften 352—354. — ®ie Weiteren Se=

arbeitungen be^ ^olUWä)^. SCöibmann. ^fi^er. S)er ßfirifttid)
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5Dfle^nenbe. maxloto^. Sfauft aU 3[JoIf§f(f)aufpieI unb «Pu^peufpiel 355.

356. — ^at{)oIifc^e unb ^roteftantifcfie ©lemente ber ©age 357—359.

— ®et tJauft ber 5tuffIärungöepo^e. ßeffingS ^^ragmente 360. 361.

^uraer ^MbM duf bie ©efd^id^te ber ©idfitung 362. — (i;^ro>

notogifcf)e§ ©cenarium 363. 364. — S)ie brei ^erioben ber Sear=

Leitung. @in Sßerf auä ©inem ©u^ unmöglich 365. 366.

3. 5tt$ ^aufl-^ragmettt tion 1790.

©in ^auptbenfmal ber ©turm= unb ®rangperiobe. S)a§ religiöfe

©lement Bei ©eite gebrängt 367. 368. — äßenbung be§ S)id^terö

gegen bie künftige Sc^ulgele^rfamfeit. 3lu§fü^rung einer @inäel=

epifobe 369. 370. — S)ie ©retd^en = 2:ragöbie 371. 372. — ^eine

eigentftd)e ®ntn)icfhtng ber ^^t^uftfage 373. — Uebergang§fcenen

:

§ejenfü(^e. äßalb unb ^öffU 374.

4. Per vottenMe exfte ^^cif bes ^anft, (1808.)

SSerlegen^eit be§ ^id^terS. ®ie brei ^erfonen beö S^orfpielö.

^lan , ben iJauft gum 2öeltgebi($t au ertüeitern 375. •— C)Tberf(äd^=

lic^e 3tuffaffung ber ©age; ©(^n)ierigfeit , i^ren tieferen t^eotogi=

f(^en ©efialt ju Be^anbeln 376. 377. — ©d^illerg Oforberungen 378.

— ©ötf)e'§ 5tnttt)ort. 5lu§fü:^rung ber S)icf)tung o!^ne :pf)iIofop'^if(^e

ßö|ung ber ©runbfragen 379. 380. — 33efd^IuB, i^auft gu retten.

5)ie 2öette im §intntel unb ber SeufeBpact 381. 382. — 2lugfü^=

rung. Sie 3ueignung. ®aä SSorfpiel auf bem 2:^eater. S)er ^xo=

log im ^immel 383. 384.— ®ie ip'^itofDpfiifi^en ©cenen. S)er ©elbft=

morbömonolog. S)ie Cfterlieber unb ber Ofterfpagiergang. Orauftö

3auberf(^raf, Sfluc^ unb S}erfcf)xtiBung an 90tepl)iftop^ere§ 385. 386.

— Sie ©ret(i)en=3:ragöbie öerdollftänbigt unb in neuem 3ufammen=

^ang 387. — Ser gange erfte Sl^eil: ein öoI!§tf)ümIi(^e§ a}ll)fterien='

fpiel. Orürft ÜlabäinDittä eompofitionen unb bie erfte Sluffül^rung

in Serlin 388—390.

5. Per imite %f^eit bes ^auff. (1831.)

Sßieberaufnaf)me ber 5(rbeit. 93erfd)iüenbcri|c^er 3^ormenrei(ä^=

t^um 391. 392. — SQlangel eine§ genügenben llebergangg öom erften

2:f)eil 5um anleiten 393. 394. — i^auft o^ne $8uBe in ben ^immel

l^ineingelieBelt 395. — r^au^t at§ maitre des plaisirs am Äatfer=
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^ofe 396. — ®ie claffifdöe äßal|)urgiöna(^t unb bie ^odfi^eit mit

Helena 397. 398. — ^au\t aU ©eneral unb §anbel§minifter 399.

— O^auftä <B^Mhdmnim^ unb Olettung 400. 401.

6, per ^ttttfl ah Seifiges ^tt($ hex mohevnen "^etU

®ie ©(^luBfcene. ^Innä^erung an hk tafi}oli]ä)i ßixd^e 402. 403.

— ©öt^e=0^auft 3U ^^ü^en ber aJlabonna 404. — ©öt:^e'§ tötillid^e

üleltgion 405. — ^oetijd^eä SSebürfnife naö) tixä)liä)m „Ofiöuten"

406. — Ofauft unb bie moberne ß^ultur 407. — S)ie religiöfe 6age

nur alä S)ta^ei-ie für bie „mobernen ©ötter" öertüenbet 408—410.

— O^auft !ein SGöeltgebic^t im iüa^ren unb boüen ©inn, fonbern 3eit=

bic^tung unb inbiöibuelle§ ©epnbnife 411. 412. — ©rünbe be§

f)of)en 2lnfe^en§ unb ber ^Popularität ber ^ic^tung 413. 414. —
®er Hauptmangel be§ f5^auft 415.

S 4) l tt ^ tti r t

parallele ätüifrfien SSoItaire unb ©öt^e 419. — ©öt^e'ö n)ir!Ii(f)e

SSerbienfte um ßiteratur, ^unft, Dflaturtüiffenfd^aft 420. — ©eine

ßeiftungen öielfäd^ bebingt burc^ bie' S^^ätigfeit feiner 3ßit9ß"offen,

Ofreunbe unb ©ulbalternen 421. 422. — ©ruppirung feiner ^rofa=

fcfiriften 423. — S)ie poetifc^en 25ßerlEe. SSortüiegen be§ .^leinen unb

Orra*gmentarif(^en. 9lur öier öotlenbete größere §aupttt)erfe: ^pl^i=

genie, 2;affo, ^^auft, ^ermann unb S)orot:^ea 424. 425. — ®er @runb=

gug ber ©öttje'fdien ^oefie :^eibnif(f), naturaliftifd^, erotifd^ 426. 427.

— ©leic^gültigfeit gegen bie fittlid^en ^beale be§ ßl^riftent^umg 428.

429. — solange! einer feften Sßettanfc^auung. Sf^aturpantfieigmug,

@fle!ticiömu§ unb allgemeine $Jleugier 430. 431. — ©öt^e unb feine

fat^otifrfien ^^itQenoffen 432. — ©ein principieller ©egenfa^ jum

e^riftent^um 433. 434. — ®ie ©efa^ren beS ©öt^e=eultu§ 435. —
^raftifc^e ^:pofturate an bie ©c^ule 436. 437. — ©öt^e'ä äöerle unb

ha^ (^riftUrfie ©elüiffen 438. — S)a^ befte 5tntibotum gegen ©öt^^e'ö

9laturali§muö : eine ftreng=obiectiüe äöürbtgung feineö ßebeng unb

feiner SSJer!e 439. 440. — @ine folc^e im ^ntereffe ber S-iteratur unb

ber attgemeinen $8i(bnng 441. 442. — 9lüctfe^r ju ben c^riftlic^en

3bea(en 443.





Mnfks ßttd).

1806—1815.

„9^orb unb SBeft unb ©üb gcrfprittern,

2;i^rone Berften, dtdä)t gittern,

Stüd^te 2)u, im reinen Dften

jpatriord^entuft gu foften!

Unter ßieben, 2;rinfen, (Sinken

©Ott ®{(5 e^ifcrg Duea beriüngen."

©öt^e. 2)iban.





1806.

„®ie ©c^iaer f)at toentg berioren, ©ötlje gor

ni(^t§; er lEiat ben 8lugereau Bei ftd^ gefiaOt, unb

tuäljretib ber 5)SHinberung i^at er ftdö mit feiner

SJlätreffe öffentHc^ in ber ^ird^e trauen loffen, unb

iüar bic6 bie lefete firc^tid^e §onbtung; benn aü

unferc S^ird^en ftnb nun Sagoret^e unb SJlagaäine."

(S^arlotte b. ©tein an i^ren ®o^n fjrtfe.

„3<^ toüufdöe tnir eine l^übfd^e f^rß"/

®te ntd)t SldeS näl^nie gar ju genau,

S)od^ aber jugleid^ am Bcften öerftänbe,

2Btc id^ mid^ fetbft om beften befänbe."

®ötbe, Sai^me Genien.

$ßte ©Eitler üorouSgea^nt, foEtc ©öt^e fd^liegltd^ bod^ nod^

l^eirati^en. @§ roor feine fröl^U^e §0(^jeit. §erber unb ©dritter

waren jcfion ju @raBe geftiegen; gvttfci^ imb ©d^mibt, bte alten

©e^eimrät^e, ebenfalls. Corona ©d^röter, bte 33lume ber ©enie^

periobe, tuar tobt, ß^l^arlotte von (Stein führte al§ äßittrae ii)x

§ünbdf)en, ^m lleinen Solo, [parieren ^ ^er^ogin 5lnna 3lmalia

unb Sßielanb waren greife Ueberrefle einer entfc^raunbenen 3^^^-

Wü bem ©rbprin^en unb feiner ©ro^fürftin raar fd^on eine neue

©eneration in bie 9^äl^e be§ fürftlid^en ^^rone§ getreten. @i)tl§e

felbft, ber 33räutigam, ftanb im 58. ^ai^xt, ^^riftiane 3Sulpiu§,

\)k 33raut, im 42. gur 35orfeier ber ©odi^eit bonnerten bie

1 5llg Solo (au(^ ßoulou) im ^exbft 1807 crepirte, liefe fte il)m

ein ©rabfteind^en mad^en mit ber ^nfd^rift: Have anima, „'mk eö

bte 5llten auf bie ©räBer eineg geliebten 2;^ier§ gu fe|en pflegten, unb

lieifet: 9lu^e m^, (Seelt^en." ©^axlotte bon ©exilier. II. 352.

1*



4 „SCßtndelmann unb fein ^a^t^unbcrt."

Kanonen ber gran^ofen t)on 3ena l^erüber unb üerüinbtgten

2)eutfd)lanb§ tieffte ©rntebrtgung.

2Ba§ sn)tfd)en ©^ilTerS Xob (9. mal 1805) unb ©öt^e'S

§od)geit (19. October 1806) liegt, ift balb er^äl^lt, raenn man

i^ nid^t al§ einen ®ott auffagt, befjen geroöl^nltd^fte Seben§vegung

fc^on für bte gan^e 2Belt t)on entfd^eibenber 33ebeutung rcar.

2ln S)td^tung Um nid)t§ ^ennen§n)ert^e§ ju ©taube. ^u§

ber ^ü^nenbearbeitung be§ migglürften „©öl^' raurben in ber

„3eitung für bie elegante Sßelt" dn paar Srud^ftüde
,

foraie

dn „33eri(j^t über bie ^luffül^rung beSfelben auf bem Sßeimaris

fd^en §oftf)eater" mitget^eilt, ber ©pilog ^u ©c^illerS „@tocfe"

im „^afd;enbu(^ für ®amen" gebrutft. S3ei ©öfdien crfd^ten

„^amtan'^ D^effe" üon ^iberot, bei Sotta eine ©d^rift mit bem

Xitel „Sßincfelmann unb fein 3al§r^unbert. 3ti Briefen unb

Stuffä^en herausgegeben t)on ©öt^e" ^

®en ©runbftod ber le^teren ©d^rift bilbeten 27 S3riefe

2ßindfelmann§ an feinen greunb 33erenbi§, meldte burd^ bie §ers

3ogin 5lnna 3(malta in ®öt!^e'§ §anb gefommen waren, ©ötl^e

fd^rieb ba^u eine ^ibmung, eine SSorrebe, bann ein allgemeines

35orn)ort gu bem „©ntrourf einer ©efd^id^te ber Äunft be§

18. 3fi^^^wtt^ert§" ttebft einer furzen 33iograpl)ie üon 33erenbi§,

eine „@d)ilberung 2öindfelmann§" unb enblidf) nodf) „(Bti^tn gu

einer ©d^ilberung 2ßindfelmann§" nadt; ber allgemein menfd^=

lid^en (Seite f)m. SD^e^er mugte bann \)en „eingeleiteten" ^nU

raurf einer ^unftgefd^id[;te be§ 18. ^al^r^unbertS unb ^ti^m

über 2ßindfelmann§ fünftlcrifd^e (Sntmidflung liefern, n)äl;renb ber

^^ilologe g. 51. Sßolf in §alle hu 5lrtig!eit ^atte, einige ^ti^tn

über 3ßindfelmann§ n)iffenfd§aftlid§e ^ntmidlung ^in^u^ufügen ^

1 6. ß. ^irgel, 9Jeräei(f)nife einer ©öt^e=S3ibliotl^e!. 1884.

©. 59—62.
2 ©btl^e'ö $rßetle [§empel]. XXVIII. 183-229. §D(^ft mer!=

n)üTbig ift, ba^ Berber fd^on 28 3al)re juDor, aU ©ötl^e nod^ bie

luftige ^erfon ber ßiebl)aberbü^ne Don SCßetmar n^ar, bie SSebeutung

SGÖindEelmanng n)eit tiefer unb umfaffenber bargelegt l^atte, al§ ©ötl^e

in biefen Einleitungen unb ©fiääen. ©eine ©d^rift „S)en!mal ^ol^ann



„SCßic 3uHan gegen ba§ ©^riftentl^um." 5

5)te an§> fo üerfc^iebenett 33rud^ftüc!en ^ufamtnengeraürfelte

©ammelfd^rift ber fogen. „^öeimarer ^unftfreunbe" l^atte htn

3n)ecf, ®öt]§e^§ anttfifirenbe ^unftrii^tung gegen bte burcE) bie

^f^omantif ongeregten d^riftlic^en unb beutfd^en Jlunftan[c^aunngen

feftgnl^alten unb gu oerf^etbigen. Sjenn feine Otid^tung !§atte

Bereits einen ^axkn @tcr§ erlitten, ^a^ [ieben ^unftouSfieli

lungen in SBeimar war fie beim ^uBlihim nod^ immer nid^t ^u

@unft unb (Sinf(u§ gelangt. „3)ie 9ftomnntif ^otte gefiegt; ber

3l[te 30g fic^ groUenb in feine 3^^^ ^^urüc!." ^ @i3t^e \ai) [idf;

genöt^igt, weitere 51u§ftellungen aufzugeben, Befdilog ober mit

feinen menigen ©etreuen, hm einmal eingefcblogenen 2öeg „recEit

ftiH, aber auc^ red^t eigenfinnig gu »erfolgen", ^en eigentlid^en

^ern feiner Sf^id^tung l§at er treffli(^ felbft gefenn^eic^net, inbenx

er 90^er)er bemerkte: „2ßir fte^en gegen bie neuere 5^unft raie

3ulian gegen ha^ 6^!§riftentl)um."
^

2öindelmann§" n)UTbe 1778 auf ein ba§ ^ai)x ^ubor ergangene^

^^tei§au§fd^reiben ber 5lltert:^um§gefettf(^aft in Gaffel bem 5lu§fc^ufe

biefer ©efellfc^aft eingeret(?^t , aber ireil beutfc^, nic^t ftangöfifd^

gefd^rieben, unge!rönt bei 6eite gelegt unb erft ein S^a^r^^unbert

f)3äter buri^ Dr. 51. ©unrfer (Gaffel, ^a^, 1882) beröffentließt.

6ie erläutert trefflich bie ungelieure 5lufgabe, bie Söintfelmann fi(ä^

geftellt, bie SSorgüge beffen, toa^ er geletftet, aber aud^ ben ber=

pngnt^üollen 9JliBgriff, ben er begangen, bie griec^ifd^e ßunft nid^t

genugfatn al^ ein ©lieb ber altgemeinen ^unftgefc^id^te überl^aupt,

mit geredeter Sßürbigung ber früheren unb f^äteren ^unftentioidlung

aufgufaffen, n)orau§ ftd^ bann eine mafelofe lleberf(^ä|ung ber grie(^t=

fd^en ^unft unb anbere S^el^lgriffe notl^n)enbig ergaben. ©. ßü^oU),

3eitfd^rift für btlbenbe ßunft. 1882. aSeiblatt '>Rx. 6 u. 8. f[&mdd=

mann tft „ber Säegrünber ber mobernen ^unfttüiffenfd^aft" (^. 3c.

^rau§, Sabetten äur ^unftgefd^. ^reib. 1880. ©. 235), aber aud^

t'^rer einfeitigen 9flid^tung gum §e£[em§mu§. — SSgl. Tl. Karriere,
Sie ^unft u. f. U). V. 203 ff.

— Sem de, 5left^eti!. 1879. ©. 21.

Iß. bon Urlid^§, ©öt^e unb bie 5lnti!e. ©öt,^e-3a^rbud^.

III. 20.

2 5ll|3^. Surr, ^o^cmn §einrid^ SSJletier in feinen Segiel^ungen au
je (b. ßü^ tb ' g 3eitfd^rift für bilbenbe ^unft. 1885. 6. 64 ff.).



6 SötttdetmatttiS ß^'^ara^teriftü.

"^aM Ratten [ie aber ha^ Unglücf , raeber bie alte ^unft,

nod^ bte Sf^enaiffance ßrünbltc^ ju feniten, ^ünftler ber ©pät^ett

gec^en eigentlich claffifc^e SO^eifter tueit 311 evl^eben unb einen

9}leng§ fogar neben, \a faft über Stap'^ael gu [teilen. Mtv)^x^ „(Snt^

ranrf" ift burd^ bie neuere ^unftge[d)id)te längft überholt, roenn er

au(^ im 5lttgemeinen meljr 3Siffen unb Urtlieil beraäl^rt al§ @ötf)e ^

^ie (5;!§ara!teriftt!, raeld^e @ötl)e üon SÖindfelmann gibt, ift,

^um gro§en (Schaben ber obiectiüen 2öa'^r'§eit unb ^ebenbigteit ^
nic^t in einfachem , flarem (Sr^ä^^lung^ftil geilten , fonbern in

l^oc^trabenbem , afabemifd^em ^4^atl^o§ , wie bie SeicEjenrebe auf

einen entfi^lummerten ^$rofe[for. @an^ au^gefü'^rt ift biefelbe

nic^t. Man ^at nod) bie Schablonen t)or fic^, nad^ benen

@i3t^e fie orbnete: „Eintritt. — 3lnti!e§. — §eibnif(^e§. —
^•reunbf(^aft. — @d)önljeit. — ^at^olici§mu§. — ©eraalirrcerben

gried^ifd^er Äunft. — 9^om. — 3[Reng§" \u f. w. ®ie fpär;

liefen ^l^atfac^en unb concreten 3üge ber 2Bir!lid^!eit finb burc^?

fpidft von allgemeinen 33etradljtungen , äft^etifd;en Sßeis^eitS;

fprüc^en, (Selbftbefenntniffen , mit ber fid)tbarltd^ burd^blicfenben

Ueber^eugung, ha^ ber groge 'J;obte burdj) feinen Sobrebner, menn

nid^t überl^olt, fo bod§ erfel^t ift. Um fid^ mit Sßindelmann hi^

^u einem geraiffen ©rabe ibentificiren ^u !önnen, ma^t ©öt^e

dmn nollftänbigen Reiben au§ i§m — unb, ba e§ nid)t anberä

gel^t, aud) — einen §eud)ler ^

1 2)iefer fditüor nid^t pl^er, aU auf feinen 5!}let)er. @r fanb

in i'^m „eine ^unftcinfid^t öon gangen ^al)rtaufenbeu" (©efpräd^e

mit ©dermann. I. 149) unb nannte feine ^unftgefd)id[)te „ein eiingeö

äißer!" (ebbf. I. 235) ;
^eter (s;orncliug bagegen nannte 93tei)er einfach

einen „(Sc^niä|er".

2 SSon ben 1781 öeröffentlidjtcn Briefen Söindelmannö an „einen

feiner öertrauteften gfreunbe" fagte ©ötl^e: „<So finb, um nur einiger

größerer (Sammlungen äöindelmann'fd)er Säriefc gu gebenfen, bie an

©tofc^ gefd^riebenen für un§ '^errlii^e S)olumente ... menn fic

gang unb unöerftümmelt l^ätten gebrudft m erben fön=

neu." ©5tf)e'§ 2öer!e [^empel]. XXVIII. 194.

3 ©öt^e'ä äßerle [^empel]. XXVIII. 204-206.
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jDa§ SJiufterBtlb etne§ (Sonnertiten war Sßinrfelmann geraig

nidfjt. 2Ba§ ii)n auf ben 3[öeg nad) D^iom führte, rcar feine

grenjenlofe 33egeifterung für Ut antue ^unft. '^w^x Tlonak

na<i} feiner ß^onnerfion flagt er in einem 33riefe, bag er fein

3iel, "oa^ ©tubium ber römifc^en ^unftfc^äl^e ; nid^t erreicE)en

fönm
,

„o!§ne einige '^txi ein §eu(^ler jn werben" ^ Sti'^^r^^e

©riefe bezeugen ben üerroorrenen ©eelen^uftonb , in raetd^em er

^ur jlirc^e ^urücftrat unb üieHeic^t Saläre lang blieb. @r fd^raärmte

roie üor^er für bie 5Xntife. 5lber er erfüllte bod) immerljin bie

bringenbftcn äußeren Obliegenheiten eineS ^atl^olüen. 3)a§ !atl§0;

lifdje 9^om mit feinem ^-]3apft, feinen (Jarbinälen, feinen Prälaten

warb i^m aHmäl^lid) eine ^rceite §eimat^. ©r fanb "i^a, raaS er

fachte: „^öpfc t)on unenblic^em Talent, äJlenfd^en üon l§o!§en

©aben, ®(^önl)eiten üon bem ^o^tw (5!§ara!ter, wie fie \ik ©rie^

c^en gebilbet l^aben, Seute t)on 2Bal)r!§eit, 9teblid)feit unb ©rog:;.

!§eit, eine grei^eit, gegen meldje bfe in anberen ^imizn unb

Stepublifen nur ein ©d^atten ift" ^ imb enblic^ fein @lüdf : „3"
mir felbft bin ic§ glüdlid) unb gufrieben, meldjen 3"ftcinb \6)

mit feinem 3!}ienfc^en Dertaufd^en moHte" ^. 5ll§ ein gemalte

famer Xob unerroartet feinem ^t^tn ein (5nbe mad^te unb ben

§eud^ler entlarven mugte, wenn er einer mar, empfing er mit

üoUer 5lnbad^t 'üxt l§eiligen ©acramente, »er^ie^ feinem 30^örber,

ftiftete 20 3s<$tnen für txw 5lrmen^u§ unb 10 ©cubi, um für

feine ©eelenru^e 99^effen lefen ^u laffen
"*. @r ftarb alö gläubiger

Äatl^olü, unb ba§ mad)t ben 9ftüdffd)lug möglii^, '^a^ feine '^iklat

ixxm altljeibnifc^en 9tom fd)on Dörfer eine fromme SSerel^rung für

bo§ d)riftlid§e 9tom lierbeigefül^rt l^atte. @r mar fein §eud)ler,

mie @ötl)e i^n fid^ backte.

5luc^ ein „^unft^eibe" im @inne @ötl^e^§ mar 2ßindfelmonn

nid^t. @r mar fein @enu§menfd^, fein ©rotifer, fein ©d^märmer

für ^roper^ unb Ooib, er mar ein unenblidl) fleißiger, ftrebfamer

1 S3ifd)of 01 ä^, Sie ß^onüertiten feit ber ^Deformation. t5rei=

bürg 1871. X. 182.

2 ©bbf. ©. 188. 3 @^b|. (g. 199. 4 (gj,b|. e. 213.



8 ©ötl^e'S Unxt^i an SCßmcfetmann.

©elel^rter, ber feine X^tig!eit mit nnermüblidiem @rnft auf ein

gvo§e§ 3^^^ gerid^tet ]§ielt. „^a§ antiquarifc^e ©tubium galt

für bie ebelfte, üon ben ©elel^rten unb ©eBilbeten ^talien^ in

jebem ©tanbe mit einer 2lrt patriotifd^er Seibenfd^aft getriebene

^efd^äftigung." * 2)a§ mar feine Seibenfd^aft , fein ©tubinm

unb gugleic§ feine ^r^olung. @r brod^te an^ bem ^^lorben

reid^e pljilologifd^e ^enntniffe unb bie Suft mit, über \)a^ ge?

fammelte detail ^u p!§ilofop!§iren ; aber gegen ^ird)e unb ©l^riften;

tl^um mar fein ©tubium nid^t im minbeften gerichtet, ^apft

©enebict XIY. lieg fid^ au§ feinen Monumenti inediti üorlefen,

unb (S^arbinal Sllbani blieb fein greunb auf SebenSjeit. 3)a§

päpftlid^e 9ftom mar nie ber geinb antifer ^unft unb 33ilbung,

fomeit biefelbe ber d^riftlid^en ©efittung mirflid^ bienen fonnte,

nur {euer ^eibnifc^en Seben§anfd^auungen , meldte in diom unb

©ried^enlanb felbft ben 35erfatt ber ^unft herbeigeführt ^aben.

^l§ greunb unb ©enoffe ^d^ürc^lid^er Greife ]§at 3Bincfelmonn

bie alte ^unft meit einge^enber unb umfaffenber fennen gelernt, al§

@öt^e e§ je erreid^te ; er ift, wa^ biefer nur gu merben münfd^te,

mir!li(^ geraorben: ber ©egrünber ber neueren Äunftmiffenfd^aft

unb ^unftgef^id^te , fomeit fie ta^ claffifd^e 5lltert^um betrifft.

@öt!§e l^at be^alb nid^t bloß ber ^ird^e, fonbern audj 2Bincfel;

mann Unredjt angetljan, inbem er i'^n ^u feinem eigenen Q^or^

läufer, §um ^ropl^eten einer D^lid^tung ^u ftempeln üerfud)te, meldte

hie alte ^'unft an bie ©teUe ber d^riftlid^en 9teligion fetzte, inbem

er Konvertiten mit „D^tenegaten" unb „gefi^iebenen grauen"

megen i^re§ intereffanten „2Bilbpretgefc^madfä" fpöttifdf) auf (Sine

Sinie fteHte ^ unb inbem er enblid^ ha^ 3Serbienft um W äöieber;

belebung be§ antuen ^unftt)erftänbniffe§ oon ^öindtelmann unb

feinen römifd^en ©önnern auf bie „2Beimarifdjen ^unftfreunbe",

t)on dtom auf Sßeimar übertrugt

1 Oiob. 3ttnmermann, äöindelmann, in ß ü ^ o U) 'g 3eitf(^rif

t

für bilbenbe ^unft. VIII. 148.

2 ©öt^e'ö SOöer!e [^^empel]. XXVm. 205.

3 Knebel gratulirte 3U ber Jöeröffentlid^ung ber S3riefe; fie fei



9flecenfionen in ber 3enaif(^en ßttetaturgeittmQ. 9

9^eBen „9ftameau'§ 9^effe" unb „Sßincfelmann" Deröffentttc^te

@öt^e in ben Sauren 1805 nnb 1806 ni^t§ 9Zene§ al§ einige

9ftecen[ionen in ber „ä^tt'^tfdjen SlUgemeinen Siteratuv^eitung".

SSier ^änbt feiner „SÖerfe", hk nunmel^r bei (Sotta erfd^ienen,

riefen feine frü!§eren probucticen Sa'^re ^urücf, n)ä!^renb ber

3^id)ter felbft an feiner garbentel^re rebigirte, an ^oIt)gnot§

©emälben l^ernmframte , neben ein paar tüert^üoHen (Schriften

auc^ l^erjlic^ unbebeutenbe recenfirte nnb al§ galanter ^afron

nnb ©önner W fd^riftftellernben !^amen einlub, fid^ t^re S^omane

üon i§m corrigiren ^u laffen:

„©oÜten benn aber geiftreic^e nnb talentüoHe grauen nid^t

auc§ geift; unb talentüolle greunbe erwerben fönnen, benen fie i'^re

3}lanufcripte Dorlegten, bamit ade Unrceiblid^feiten auSgelöf^t

würben unb nichts in einem folc^en 2ßer!e ^urücfbliebe , roaS

bem natürlicfjen ©efü^l, bem liebeooHen 2ßefen, ben romantifc^en,

^er^erl^ebenben ^Infic^ten, ber anmutl^üollen 3)arftetlung unb allem

bem ©Uten, n)a§ meiblid^e ©c^riften fo reid^tid^ Befi^en, fi(^ al§ ein

läftige§ ©egengemid^t anhängen bürfte!"*

§atte fid^ bod^ eine biefer S)amen erüi'^nt, gegen S^latur?

p'^ilofopl^ie unb gegen ben „Sßil^elm äJJeifter" ^u fd^reiben, bie

anbere aber ältere !^id^ter : U3
,

§ageborn , ^leift , 2}latt^iffon

unb S^ölix), mit gar ^u üiel @nt!§ufia§mu§ genannt '^. ®a§
fonnte ©öt^e niemals leiben. „®e§ Knaben SBunberl^orn"

bagegen empfal^I er mit größter Sßärme, d^ara!terifirte jebeS

©ebic^t in ein paar Seilen, meil er glaubte, ha^ ha^ „mol^l

einige @enfation" machen ruerbe, tel^nte jebe eigentlid^e ^riti! ab,

ftettte fogar hk (5;ompeten3 einer ^riti! in grage, glaubte aber

bod) W (Sammler für \)k gortfe^ung „nor aUem $fäffifd)en

unb ^ebantifd^en" !§öc§lid§ Dermarnen gu muffend

fe^r ^ettgemd^, um „nämlii^ bie 5ltbetn^ett be§ ^a=
f^oltciömus eben nid^t burd^ 3KindeImann§ Ueberjeugung ju

befdfiönen". ©ul^xauer. I. 265. S)ie 5llbernl^eit fta! anbex§tüO.

1 ©öt^e'ä Sßerfe [^ernpet]. XXIX. 379.

2 ©Bbf. 378. 379. » ©bbf. 384—398.



10 ©ötl^e at§ öornel^tnet 9flecenfent.

2ßie t)orfic|tig ©öt^e felbft in feiner literarifrfier 3:^ätig!eit

jel^t mit bem ^ublifum red^nete unb wie er feine eigene ©tetlung

in ber Literatur auffaßte, Be^eic^net fel^r gut eine 9D^a!^nung,

raeld^e an hk ©d^riftftetlerin ^(eut^erie §olberg (pfeuboni;m für

hk grau be§ ^l^eologen $aulu§) gerietet ift:

' „^Dag aber ber 35erfaffer (b. '^. bie 35erfafferin) ©ötl^enS

natürliche Zo^kx gleid^fam an hk (Stelle ber ganzen Literatur

fe^t, fönnen wix nid)t billigen, ^enn ob rair gleid^ eingefte^en

muffen, ha^ gemiffe 2Ber!e mel^r al§ anbere ben ^un!t anbeuten,

n)o!§in eine Literatur gelangt ift, fo l^ätte boc{) ber 35erfaffer fici^erer

gel^anbelt, raenn er ben geiftigen @inn ber 3Berfe feiner ä^it

bargefteUt, unb, vok bie befferen felbft f^un, auf einen unenblid^en

gortfdiritt l^ingebeutet ^tte, al§ bag er fic^ an ein befonberc§

@ebic!^t l^ält unb baburc^ htn Sßiberfprud^ aufreiht."
*

3n tm fe'^r menigen unb furzen S'tecenfionen biefer ^dt

^eigt fid) @öt^e überhaupt nid^t al§ ftrengen, fdjarfen Äritüer,

fonbern al§ t)orne!§men
,

geiftreic^en §errn , ber feine ©egner

ignorirt, fid^ barbietenbe ©d^ü^linge geiftrcid^ lobt unb ermutljigt,

anbere an fid^ ^u ^iel^en fud^t unb W fid^ weiter entmidfelnbe

Literatur unb Siteraturgefd^id^te fc^on gum 33orau§ unter feine

gittige nimmt. 3ßenn bann fo ein £üd^lein uon literarifd}er

S)ame gegen feine 9^^aturp!)ilofopl^ie ju piepen magt, fo pidft er

pd^ften§ ein menig nad^ bem fleinen Sßefen imb fagt:

„(Sollte man mit fo Diel Sieben§n)ürbig!eit , ®efül)t unb

Seben§luft an ^^ilofopl^ie überl^aupt, gefdjroeige m D^^atur;

pl^ilofopl^ie, benfen?"

3ur mannigfaltigen ^bn)ed)§lung be§ gemöl^nlid^en §of; unb

@efd§äft§leben§
,

gu ^l^eaterbirection unb Dhturftubium , ^unft;

ard^äologie unb lÖiteratur gefeilten fid§ al§ 3ufP^ifc" «od^ Der=

fd^iebene 33efud^e, Steifen, ^luSflüge.

3Son alten 33e!annten erfd)ien im 3uni 1805 grit^ Sacobi in

2öeimar; bod) ©ötl^e, ber Wlann be§ „unenblid^en gorifd)ritt§",

l^ing wenig an ber QSergangenl^eit, fonbern lebte mit ber jungen

®bbf. 378.
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©egenraart tüeiter. 3acobt !onnte fid§ in feine ^oefie nici)t finben,

er nid;t in 3acobi^§ p]§iIofopl§if(^e ©prac^e; fie begnügten fid^

alfo, „htn alten 33unb treulich unb liebeüoll ^u bekräftigen'' nnb

im 5lUgemeinen t)om beiberfeitigen ^l^un unb Waffen ^enntnife

gu neljmen. @e!§r innig f(^lo§ fic^ ©ötl^e bagegen an ben

^^ilologen griebrid^ 5luguft 2öolf an, mit raeldiem er einft

in ber BCenienperiobe wegen §erber§ §omer faft in peinliche

§änbel geratl^en märe. 5ltle§ legte ftc^ in fc^öne, gried)ifcl)e

galten *. ©öt^e na^m 2ßolf§ ©ppot^efe über hm Urfprung ber

^omerifd)en ©ebidjte an, uxio 2ßolf liel^ feinen nic^t ^n Der?

adjtenben 33eiftanb, um @öt]^e'§ n)an!enben ^un[t;§elleni§mu§

3U ftü^en. Sßä^renb hk ©d^iHerfeier ^u Saud^ftäbt üorbereitet

TOurbe, erraieberte @ötl^e ben ^efuc§ 2ßolf§ in §alle unb t^at

il^m fogar hk (S!§re an, einer 35orlefung bei^uwol^nen. @el§r

iDidfommen raar es il§m, ba^ Dr. ©all eben an ber Uniüerfität

feine 35orlefungen eröffnete. (Sr befudjte biefelben fleigig unb

freute fid§ , ba§ fie ^u feinen eigenen ofteologifc^en Slnfc^au?

ungen ^iemlic^ ftimmten; ber berülimte Äraniologe aber fanb

au§ ber Unterfud^ung »on ®öt!^e^§ ©d^äbel rid)tig l^erau§, 'ba^

er eigentlid) ^um 35otf§rebner geboren fei unb nid^t ben SJiunb

auft^un fönne, o^ne einen ^ropu§ ^u fpred^en. ®a§ Se^tere

l^atten 3lnbere aud^ fd^on gefunben, oline gerabe bie §ügel unb

X'^aitx feiner §irnfd^ale ^u befül^len.

30^it Sßolf reiste ©öt^e nad) ©elmftebt, ber braunfc^meigifd^en

Sanbe§unir)erfität, nac^ §alberftabt, in ben §ar^. UeberaH glichen

* S)a§ SSerl^ältni^ 3U Sßolf, bie beiberfeitigen SSefud^e unb bie

gemeinfc^aftlic^e ^fleife :^at ©öt^e n)ettläufig bef(^rieben (2;ag= unb

3"a^re§l^efte. 1805), inbem er 2öolf fofort an bie burc^ ©(Ritter er=

lebigte „grreunbe§"=(5telle treten läfet. 3:iefe§ ©efü^l öerrät^ ba§

ni(^t, aber !luge S9ere(^nung ; benn in Söolf 30g er bie beutf(5§e ^l^ilo=

logie l^ulbigenb an feine ©ette, um fpäter bie ^ulbigimg mit

3infen imb 3ittfe§atnfen toteber an fii^ gu bringen. — ©öt:^e'§

Sßerle [§empel]. XXVII. 116ff. — OJl. S3erna^§, ©öt^e'§ SSxiefe

an Sr. 5luguft Stöolf. S3erlin 1868. — ßot^^ola, ©., S5a§ 3>er=

^ättnife äöolfg unb äö. t)on ^umbolbts ju ©öt^e. äßernigerobe 1863.
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ftd) alte 3lbneigungen au§, überall raurben neue greunbfc^aften

angeknüpft, alte erneuert, größere ober kleinere Ovationen in

(Empfang genommen, ^te glän^enbfte erfolgte an einer großen

^benbtafel ju §elmftebt, bei rceldier hk UnioerfitätSprofefforen

foTOO^l ben ©rflärer be§ §omer, al§ ben neuen §omer t)on

fcl)öner §anb mit einem Sorbeerfran^ befrönen liegen, ©ötl^e

be^a^lte ben ^ran^ mit einem ^u§, 2öolf bagegen wollte raeber

Äran^ nodf) ^u§. 3)er @öt^e;(5;ultu§ blülite munter auf. 2)te

2)amen fanben hm ©efeierten l^öc^ft lieben§n)ürbig, bie ©ele^rten

raupte er mit feiner aKfeitigen $3ipegier ^u geminnen.

Sßolf mar ebenfo mie ®öt§e bem (iliriftent^um üöllig ah

geroanbt. ^a§ dhnt Xeftament ift na^ i'^m nid^t§ meiter „al§

griecl)ifd)e 9DZoral, üermifdjt mit jübifc^en 33orftellungen" *. 5ll§

ha^ ^aupt^iel ber ]§umaniftifd)en iBilbung imb bamit aller ^ih

bung überl^aupt betrachtete er hk 5lblöfung bc§ griec£)ifc^en @le;

ment§ von allen jübifclien, b. )§. d)ri[tlid)en äwfö^en unb eine

DÖlligc S^üdtel^r ^ur griec^ifc^en ß^ultur. 5luf bem ^oben biefer

gemeinfamen @runbanfd)auung oötlig ein§ mit ©öt^e, fd^märmte

er ^eitmeilig für il^n mie für einen 5lbgott unb legte i^m in

einer 3)ebication feine gan^e ^^ilologie unb ^äbagogif ^u güßen

:

„2'^v 2öort unb Slnfe^en, Sßürbigfter unferer ©beln, lielfe

^infort un§ kräftig mehren, ba[^ nid)t burd) un^eilige §änbe bem

^aterlanbe ha^ ^allabium biefer ilenntniffe entriffen merbe; mie

mir benn gegrünbete Hoffnung liegen, baran ein unt)erlierbare§

Erbgut für hk ÜZadjfommen ^u bemal)ren. 2öo aud^ ber ©runb

ju fudjen fei, in ber 9^atur unferer (Spradje ober in 5>ermanbt=

fc^aft eine§ unferer Urftämme mit bem l)ellenif(^en , ober mo

fonft etroa: mir ^eutfc^en, nadj fo mandjen 33erbilbungen, ftimmen

am miüigften unter ben Wienern in bie SBeifen be§ gricc^ifd)en

®efange§ unb 35ortrag§ : mir am menigften treten ^urüd üor ben

33efrembltc^feiten , momit jene §eroen anbern ben S^^^i^^ ^r-

fci^raeren; mir allein Dcrfdjmäl^en immer mel^r, bie einfadie 35^ürbe

1
Sl-. 0^. ^- ?lrnolb, ^-r. ^tug. äöolf in feinem a}erl)ältnif3

äum (Sc^ulnjefen. 33T:aunfc^n)eig 1861—1862. IL 395.
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t^rcr 2öer!e üerfci^önevn, t^re Berühmten Unanftänbtgfeiten meiftern

ju rooKen. 2ßer aber Bereits fo ml oon bem göttlid^en 2tn^auc^

bal^eim empfanb, bem rairb ber ernfffiafte @ebanfe fd^on leici)ter,

in hcn cjan^^en Ä'ultuä ber Begetfternben ©ötter einnagelten."

2öie ^aulfen * bemerft , raar Sföolfg ©treben auf ni^tä

(Geringeres gerid^tet, al§ an hk ©teile be§ ^'!§riftent^um§ „eine

neue S^ieligion" p fe^en unb nad) biefer bcn gangen ^^lan be§

gelel^rteit Unterri(^t§ umgugeftalten. SJJoc^te fid) aud) jpäter feine

freunbfd)aftli(^e 33egiel§ung gu @ötl§e etraaS lodern, fo l^at er bod^

in t)erl^ängni§t)oC[fter Sßeife mit t^m §ufammengen)ir!t, d^riftlid^en

@eift unb c^riftlidjen @lauben au§ ben pl^ilologifd^^^waniftifc^en

Greifen be§ neueren ©eutfc^lanb ju üerbrängen.

5)en Sßinter über famen ]§auptfäd)(id^ hk Ülaturraiffenfdiaften

nnh ba§ 'i^eater gu @^ren. '^a ©ötl^e bem ^l^eater feit ber

„ÜZatiirlid^en ^od)ter" nid)tS S^^eueS mel)r gu bieten ]§atte, l^atte

er fc^on üon 1803 an begonnen, außer bem „®W, „3plf)igenie''

unb „ -'Jffo" öu«^ feine armfeligen ^ugenbbramen au§ ber 3D^appe

l^eroorgugieljen unb neben @d)iKer§ SiTieiftermerfen auffül^ren gu

laffen. ©eänbert mürbe roenig baran; benn ber geniale Mann
be§ „unenblicljen g-ortfd)ritt5" mar entfe^ic^ unprobuctiü gemor^

hm. 3n ber „«Stella" mußte natürlich hk f(^märmerifc§e S^oppel^

liebfc^aft ftelien bleiben, morauf ha^ ©tüd beruhte; um aber ber

„SO^oral" beffer gu entfpred^en, ^eirat!§ete gernanbo W beiben

Sßeiber nic^t melir, fonbern mußte ftd^ erfc^ießen, mäl^renb Stella

\\6) Dergiftete. 3Son Sd)iUer§ S)ramati! gu fold^ent „Ouarf' —
mar dn D^üdfd^ritt um 30 ^a'^re ; aber etmaS 9^eue§ t)on @öt!^e

nmßte boc^ erfc§einen, um ben @lauben an i^n aufrecht gu er;

l)alten, unb fo mad^te er ba§ ?llte gum Dienen. 9^id)t bloß hk

fd^madjen @tüd(^en ber ©eniegeit, mie „®ie ©efc^mifter" unb

„^eri) unb ^Sätel^", aud) „'^ie 9}ütf(^ulbigen" unb „"^k Saune

be§ 3Serliebten", biefe fc^üler^aften §ert)orbringungen ber Seipgiger

9ftococo=3eit , famen im l^eEen 19. ^öW^t^bert auf hk 33ül§ne

1 fjr. ^aulfen, ©ef(i§td^te be§ geleierten Unterrid^t^. ^Berlin

1885. ©. 538.
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t)on Sßetmar unh raurben applaubirt K 5lt(e 5left§eti! unb alle§

Äunftgerebe üon ^el^n 3a!§ren l^atten ben @efc!£)macf unenbltc^

raenig gehoben. Oötl^e felbft aber !^tng lange nid^t [o \z^v an

ben gro§en ibealen 3^clen ber ^unft, al§ an fetner eigenen fleins

liefen Snbbibualität mit ad i^ren gegenwärtigen ©c^raädien unb

frül^eren ^wflenbfünben.

3)er lodere ©tubent, ber biefe ^inge gebid^tet, lüar inbe§

längft eine fteife ^cellen^ geworben, üon oielen ©orgen unb

UnterleibSleiben (befonbers S'^ierenfolif) geplagt. @egen (5nbe

^uni 1806 mu§te @ötl)e ^arl§bab auffuc^en unb warb bmfelbft

fürber ein regelmäßiger 33abegaft. 33ei „einer üöHigen ^age;

bieberei", wk er ha^ ^abeleben nennt, erholte er fi^ fidjtlid^,

benü^te feine (Spaziergänge unb 5lu§f(üge p mineralogifd)en

©tubien unb knüpfte mit allerlei üornel^men Seuten 23e!anntfc^aft

an, unter 5lnberen mit bem gürften §einrid) XIII. t)on ^teuß.

©d^on ba§ ^a^x ^uüor, rac^renb @öt^e fid) in §atle unb

§elmftebt feiern lieg, war mit ber (Koalition ber große 2öelt=

fturm au§gebrod^en. 3)a§ 5>orbringen 9^apoleon§ in Italien

unb fein S^erlangen nad^ ber italienifdjen J^önig^ifrone trieb bie

i3fterreid^ifd^en Staatsmänner enblid) jum @ntfd^luß, fid^ fd)lag=

fertig ^u mad)en. 35om SJ^incio unb $o hi^ nad^ Sommern unb

§annor)er follten öfterreid;ifd^e, ruffifdje unb fd^roebifd^e Gruppen

dm große Offen fiülinie bilben, S^luffen unb ©nglänber bie gran?

jofen an^ S^^eapel werfen. Um SJiitte 3"^^ ^^^^^"^ ^c'^ ^t"» i«

2öien beratl^en. ®odj 9^apoleon fam allen ^^länen ber Koalition

guoor. @i)tl§e mar ifaum mieber in feinem 2öeimar angelangt,

alö fd^on ißatjern fein ^ünbniß mit granfreic^ gefdjloffen l^atte

unb eine franjöfifd^e Slrmee Don 200 000 3Jiann auf !4)eutfd)lanb

lo§marfd)irte. 2lnfang§ September mürben W biplomatifdjen

1 1804 tarnen erft „3er^ unb SÖätel^", foWte „^ie ©efd^Unfter"

in'§ ftänbige 9lepertoir, bann 1805 „®ie 5!)litfd)ulbigen" unb „2)ie

Saune be§ S3erliebten" , 1806 bie öetbefferte „©telta" mit ©ift imb

^iftole, 1807 ber „3:affo". <B. Jöurf^arbt, ©öt^e'g SBerfe auf

ber äöeimarer Sü^ne. — ©ötl^e=^al)rbud^. IV. 120. 121.
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SSe^ie'^ungen abgebrod^en, am 8. begann ber offene ^rieg. (Schlag

folgte auf ©c^lag — bie Uebergabe U(m§ — ber ©in^ug ber

gran^ofen in 2Bten — hk (Bä)\ad)t M ^lufterlt^ — ber SSer^

trag üon ©c^önbrunn — ber $re§burger grtebe. ^on att biefen

großen ^retgnifjen finbet \\ä) tanm ein bürftiger 5ln!(ang ober

Sieber^U in @i)t^e'§ ©d^rtften. (är lebte gan^ au^er^lb ber

europäifc^en 2Belt. 3m folgenben 3a^re roanbte ftc§ 9Rapoleon§

Slction gegen ^reugen. 5lm 17. 3uli, mä^renb ©öt^e in ^arl§;

bab raeitte, warb ber 9t!^einbunb untergeid^net , am 6. 5luguft

unterfdjrieb ^aifer granj ba§ 3:obe§urt^eiI be§ alten römifd)en

9fiei(^e§ beutfc^er DIation. ^^reujen entfc^lof^ fic^ nun ^um Mege,

unb 5um jlrieg§fd)aupla^ follte bie§mal ^l^üringen werben; ein

^^eil be§ 2ßelt!ampfe§ foHte fid^ bei fenem ftiUen S^na ent=

fc^eiben, n)0 @öt^e aüjä^rlid) bie ^rofefforen befuc^te, feinen

botanifd^en ©arten pflanzte, anatomifd)e Präparate ftubirte unb

SSerfe madjte. Sßie ein riefige§ Ungeraitter brad) bie gewaltige

2öelt!ataftrDpr)e aud) über fein fleine§ SSeimar l^erein.

3)er ©d)lag !am, tro^ aller politifd)en ^Sor^eic^en, ben grogen

©eiftern bafelbft faft unerwartet. 5IRan ^ielt e§ nid^t für mög^

lid^, ba^ $reugen, "iia^ im ^a^x guoor nid^t mit Oefterreid^ unb

af^u^lanb ^atte ge^en woHen, fid) iet^t entfd)loffen ^aben follte,

allein htn fran^öfifi^en Smperator auf feiner @iege§laufba!§n

aufzuhalten, '^oä) unterwegs t)on JlarBbab nadf) 3S^eimar fc^er^te

©ötlie über bie in 5lu§fi(^t ftel)enbe Uniüerfalmonard)ie unb er;

tl^eilte bem granjofenfaifer bie ^Jitel: ,/iBir DZapoleon, ©Ott int

Dftüden, SO^a^omeb ber 2öelt, ^aifer üon granfreid;
,

^rotector

Don 3)eutfd)lanb , ©et^er imb @d)üt^er be§ empirifc^en Unis

t)erfum§ zc." @r war ber beften Saune*. 3)er junge ^rofeffor

Suben, eben al§ @|:traorbinariu§ angeftellt, l^atte \)a^ @IM, hd

bem erften S3efud§e zugegen ^n fein, htn ©öt^e nac^ ber §cim;

1 ^i^. unb 9flob. ,^etl, ©öt^e, äÖetmar unb ^ena im

:Sa^re 1806. ßetpaiö 1882. ©. 7. — S^rriger äöetfe toirb ©. 6

©öt^e ein SSxief augefe^xieben, ben ^arl 5luguft (13. Januar 1792)

an Knebel rid^tete. ©ein „Patriotismus" ift bamit nx(S^t gerettet.
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U^x bei .Knebel in Seria mad^te, unb l^at ben fyxxn mit allen

feinen angene^^men unb unangenel^men (Sigentl^ümlid^feiten , roie

ein 3nterr)ieraer ffi^jit. @öt^e wax erft t)erbrie§l'idj, raeil l^uben

ju fpät gekommen, traute aber balb auf. „2Bir agen gut unb

tranfen nod^ beffer. 5(ud^ fd^ienen 5I(Ie einen Dortrefflid^en Appetit

^u !§aben unb einen anftänbigen 2)urft/' 9^ac^ einigem 2ßed)fel5

gefpräd) übernal^m e§ @öt!^e, hk @efeflfd}aft p unterl^alten.

3ur Unterbredjung fang £nebe(§ grau, hk frül^ere ©ängerin

^tul^bovf, ein ®öt^e^fd)e§ Sieb. ®ann ful^v ®öt§e micber mit

5Xne!boten fort, „"^ie ©efedfd^aft mürbe ungemein lebenbig unb

brad^ gumeiten in ein fc§aEenbe§ @eläd)ter au§, nur bem Sad)en

ber unfterblicfien @ötter üergleid^bar." ©ötl^e erjäl^lte lauter

bmifd^e ©efd^id^ten, aber „er er^äl^lte nid)t blog, . fonbern er fteUte

3llle§ mimifd^ bar", ^ie §eiterfeit bauerte bi§ 1 UI)r. 5lm

anbern ^age l^attc Suben bann ein (ange§ ©efpräd^ mit ®ött)e

über ttn „gauft" unb über S5seltgefd^id)te ^

$Rod) am 30. (September mar @öt()e mieber ganj fröl^lid^ in

3ena, fd)i(fte feiner ßi^riftiane einen haften voü frifc^er 9lüffe

unb beftedte fidf) ein ^funb „(Sd^ofolabe unb brct) glafdien oon

bem rot!^en Sßein" ^ 3lber am 1. October gog fd)on ba§ 3m
fanterie;9ftegtment Omftien in bte ©tabt ein. 5Im fofgenben

XaQ erf(^ien ber preu§ifd§e ©eneralftab, an feiner @pit^e ber

gürft üon §o{)enlo]^e, ber ^^rin^ Soui'o t)on ^reugen unb Obetft

3Jiaffenbad), ber ©eneralquartiermeifter. ^en Set^teren bef)auptet

@öt()e t)on (Srlaffung eine§ fe()r üerle^enben SQianifeftö gegen

Dkpoleon abgebradjt ju ()aben l 5lm 3. mar er bei bem gür;

ften ju Xafel, mo ^roar mel 3"^5crfid)t in bie preu^ifc^e. DJtadjt

au§gefprod)en mürbe, aber bod^ aud) bte 9(J?at)nung, W beften

@ad)en unb mid)tigften Rapiere ^u üerbergen. ©ötlje machte

nod^ feine 2ßit^e baju. jDod) rourbe W Sage intmer ernfter unb

* ^einr. ßuben-, Ülüdtblide in mein Seben. ^ma 1847.

©. 13—20.
2 ^eil a. a. €). ©. 13.

3 ©öt^e'ö äßerfe [§empel]. XXVII. 161.
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Bebenütd^er. 3n 5ßctmar fanb er am 6. 5l(Ie§ in pd^fter Utt;

rul^e unb ©cfiür^ung.

„®te großen 6{)ara!tere/' Behauptet er freiließ in feinen fpöter

gefd^riebenen 3(nnaten, „raaren gefaxt unb entfcfjieben." * Slttein

roer roaren W großen (S^^araftere ? §erjog ^arl 5J(uguft »erbient

gen)i§ alle Anerkennung, ba§ er in ber @tunbe ber ©efo^r al§

preu^ifc^er ©eneral fein (Sommanbo üBernal^m unb fein raeima^

rifd^eS ^ögerBataidon unb 40 §ufaren gur 3Serfügung [teilte.

(Sx erfüllte feine näd^fte ^flid^t; aber roeber in bem Sßirrraarr,

ben \>it fläglic^e ^ird^f^urmpolitif ber übrigen fäc^fifc^en gür?

ften anrid^tete, nod^ in 'i)^n fopflofen ^riegSberat^ungen , welche

Dom 4. bi§ 6. October \ia§> iammerüoHe Soo§ ber preufeifd^en

5lrmee üorbereiteten , nod^ in bem jtampfe. n)elcl)er hk Dolle

$Rieberlage ber beutfd^en SBaffen entfc^ieb, tritt er irgenbroie al§

eine entfd^eibenbe ®rö§e ober burd^ eine Z^ai ^txnov, W einen

rairflid^ „gro§en" (5l)ara!ter be!unbete. 2öä^renb bie gran^ofen

unbe'^inbert burd^ W @c^lud)ten unb ^öffe be§ X!§üringern)albe§

na^ 3ena gogen, ftanb er mit feinem (5;orp§, ber 5lt)anti@arbe,

au§er ber eigentlid^en Otegion be§ ^ampfe§ bei 3^menau unb

5trnftabt. S^ac^bem hk (Sntfd^eibunggfd^lad^ten hd 3ena unb

5luerftäbt gefdjiagen raaren, rüdfte er nad§ Erfurt, unb "oa man
bie ©tabt md)i galten gu fönnen glaubte, ben Krümmern ber

gef(^lagenen 2lrmee nad^ über @onber§!^aufen , ^Rorb^aufen,

33raunfd^n)eig, 2öolfenbüttel unb @tenbal nac§ §aüelberg. ^age

lang rougte man in SBeimar nid^t mel^r, wo er mar^ (^in

Kurier be§ ^önig§ üon ^reu§en, ber i^n aUer feiner $flidE)ten

gegen ^reu^en entbinben foöte, rourbe Don 'otn grangofen auf?

gefangen. (Sin gelbjäger, ber il^m W 3Serabfd)iebung bringen

foHte, brang nid£)t j^u i^m burdf). 3Son ©at)elberg au§ fdE)rieb er

am 27. October einen in fran^öfifc^er @prac§e abgefo§ten 5örief

an bie ^er^ogin, welcher, in 9^apoleon§ §änbe gefpielt, beffen

3orn über ben ©er^og bef^roid^tigen unb il^n ^um Erbarmen

1 ©bbf. 162.

2 § auf f er, S)eutf(|e ©ef(i§td^te. III. 10. 14. 15 ff.
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über @a(^fen;2ße{mar BetDegen fotite. @r lel^nt barin bte preiu

gifd^e greunb[(i)aft in mel§v !Iuger aU l^elbenmütl^iger 2öeife ab

unb TOenbet fid) fleinlaut an be§ ®iegev§ 9J^iIbe:

„^u roeigt, ba§ ic§ in ber letzten ä^it feinen (Sinfluj^ in

33erlin gel^abt l^aBe, ha^ idj) bort nid)t beliebt war, unb "oa^

id} htn preugifdjen ^ienft in biefem Sommer mürbe oerlaffen

l^aben, !f)ätten mic^ nic^t hk ©efet^e ber ©^re gejmungen, beut

§eer in biefen ^rieg ju folgen. 3(| ftel^e hd biefen ^-al^nen

bereite 20 Saläre, ic^ fonnte mid) nid^t baoon loSfagen ol)ne

einen gled, unb überall ift hk Ueber^eugung
, feine ^flid^t

getl^an ju l^abeit, unb ein reiner '^amt ber einzige ma^re ^roft,

ber un§ nid^t üerlägt, menn un§ 't>a^ Unglüd ber änderen

@üter beraubt.

„Wiv ift befannt, bag ber ^aifer ben ©olbaten el^rt, ber

feinem 33eruf ergeben ift, er roirb midi) alfo nid)t mi^ad)ten

fönnen, fein Sßille mirb über ba§ (Sd)idffal meiner greunbe unb

meines Sanbe§ entfd^eiben. (S§ ift gu l^offen, feiner l'aifcrlid^en

^ajeftät l)o^e TOlbe merbe biefem fiegreid)en 3}lonard)en billige

@ntfd)lie§ungen für unfer (Sad^fen eingeben. (Sä ift in feiner

§anb. ^c^ rcünfdlie, bog feine SJlajeftät fidl) befänftige unb mir

il^re 5lc^tung fd^enfe."
^

($r anerkannte, bafj eigentlid) nur hk ^erjogin in ber (Stunbe

ber @efal)r einen „großen ©^arafter" berciefen l}atte.

„Ueber ^a^, maä Sr)u für SBeimar getl^an Ijaft, W (Staub?

]^aftig!eit unb ben 3Jlut^, mit beut 3)u bie 3)rangfale trugft,

giebt e§ nur eine (Stimme, ©n^ig 3)ein eigenem 23emugt;

fein fann 3)ir üöltig lo!§nen. 3)u l^aft ^ir einen dinfyn ers

roorben, roürbig ber oergangenen 3^ilcn. ^Die 35orfe!^ung fegne

jDid^ unb laffe ®idj bie grud)t 3)einer guten §anblungen

ernten!" 2

®er (Srbprinj unb bie (Srbprinjeffin flüd^teten fdjon am
11. October nadj @d£)le§mig, mo fie U^ im §erbft be§ folgcnben

^df)xt% blieben. SDie ^er^ogin^SJ^utter 5lnna ^.^Imalia ergriff am

n. <Bä)'ön, ^art=5luöuft-33ü(^lein. ©. 120. 121.
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14. mit il^ver @nMin Caroline unb il^ren §ofbamen Sutfe

ü. ©öd^'^Qufen unb Henriette o. Knebel ebenfaES bie Sludjt,

loä^venb bie Kanonen ber furd)tbaren ©c^Ia^t fc^on von ^ena

l^evüberbröl^nten. ®er jüngere ^rin^ iBern^rb wax mit feinem

©ouoerneuv im preußifd^en Hauptquartier, ftol§ inbe^ f($on n)äf)i

renb ber (Sd)Ia(f)t nad^ 3öeimar unb bann meiter naä) Scip^tg.

^m @ci^lo^ blieb Ü^iemanb al§ bie mutl^ige Herzogin Suife, W-.

felbe, meiere einft Don ben 5lnberen, aud^ t)on ®öt!§e, im D^taufd^

ber ©enieperiobe al§ bie „(Smpfinbfame" fo Diel befpöttelt roor;

ben wax.

3m Saufe be§ 9la(^mittag§ famen fd^on preu^ifdie 9fteiter

mit ©iege§nacl)rid)ten t)om @d)lacl)tfelb bal^ergeritten, ritten aber

gleid) meiter gum anbern Z'^ox ]^tnau§. ^rin^ 33ernljarb nal^te

mit ber furchtbaren 33otfd)aft: „^inber, 9lCle§ i\t verloren
!"

@egen 4 l\f)x füllten fic^ (Btaht unb Umgegenb mit glüdjtigen.

^er ^anonenbonner fam immer nä^er. Äugeln faulten über

bie @tabt ^in. Unenblii^er ©c^reden bemä^tigte [ic^ aller ©e^

mutiger. @öt§e, ber eben fein 5lbenbeffen l^atte nehmen mollen,

fprang auf, lie§ fdjleunig abräumen unb ging in feinen ©arten.

Ueber eine ©tunbe baucrte ber 3)urd)5ug ber flie^enben ^reugen K

jDann famen hk erften fran^iififc^en §ufaren !§interl)er^ Unter

ilinen tam Sßil^elm von 3^ürdl^eint, ein @o!§n Sili @d)i)nemann§,

angefprengt unb flieg M @öt^e ab. 55)iefer ging mit i^m hx^^

@d)lo§ unb lte§ ben ©einen fagen, fie würben ben äJJarfc^aU

D^e^ unb einige jlat)alleriften ^ur Einquartierung belommen,

fonft aber fotlten fie Ü^iemanb einlaffen. Um 6 U^r brangen

\)k frangöfifdjen Xruppen maffenmeife in hk ©tabt unb fingen

^u plünbern an. ©in paar §äufer gingen in ^^-lammen auf.

Si^iemanb li3fc^te. S)en meiften ber müben ©olbaten mar e§ in=

be§ gunädjft um (äffen unb Ouartier ju t^un. ®öt§e be!am

16 jlaüalleriften in^^ §au§, meiftenS (Slfäffer. (S^riftiane t)er;

1 giiemer, 3!Jlitt^eilungen. I. 362-370.
2 hinter ©öt^e'g ©artenmauer folt e§ fogat no(^ gum ^ampf

gelommen fein. S)ün^er, ©öt^e'g Seben. ©. 543.
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forgte fte mit (Sffen; bann rcaren fie aufrieben unb legten ftd^

gur ^n^t. @§ voax fd^on tief in ber Sflad^t, \)a^ §au§ Dcrriegelt

unb ®öt!f|e ^u 33ette gegangen, al§ graei ^traiÜeurS, fleine ^evl§

Don ber fogen. Söffelgarbe, an bie X^üre polterten unb erft ju

effen unb bann ben §au§{)errn üerlangten. @öt!^e ging ^u i^nen

Iflinab, trän! mit i^nen unb 30g fid^ bann mieber in fein giwmer

gurüd. Df^arfjbem fie rceitergetrunfen, gingen fte i^m bie treppe

l^inauf nad^, [türmten in fein 3i^"^ßi* ""^ bebrol^ten i§n mit

i^ren Sßaffen. mH Wni^ unb @ntfd)Ioffen^eit rcarf fic^ (S^xv

ftiane jebod^ ^mifc^en i^ unb fie, rief einen im §interi^au§ oer«

ftedften Mann ^erbei unb trieb mit feiner §ilfe bie beiben (Boh

baten au^ bem Bi^t^^^- ^it§ bem S^au^ geK^ang c^ i^t jebod)

nid^t, fie ^u entfernen. @ie na'^men 'i)a^ ^immtv in ^efc^lag,

ha^ für hcn SOlarfd^aU Ü^e^ bereitet morben mar, unb blieben,

bi§ fie am SJlorgen ein 5lbjutant be§ 9}larfd}aE§ 5lugereau mit

f(ad)er klinge ]§inau§prügelte.

®a§ mar ha^ einzige 5(benteuer, \)a§ (5)ötl^e ^u beftel^en Ijatte.

5lm 9}lorgen bc§ 15. na^m 3Jlarfd)alI 5lugereau bei ifyn Ouartier,

fpäter 3[Rarfd^alI SanncS, ©enerat 3Sictor unb anbere Offiziere,

üorübergel^enb ^[Jiarfc^aU S^^e^, mcld^er aud) nid;t Derga§, SBielanb

unter fran^öfifc^en Bd)ni^ 3U [teilen, ©öti^e erl^ielt eine ©id^er^

l^eit§mad;e cor bie Xl)üre
,
jmei @d;ul^briefe üom ©eneralftab *,

unb ]§atte meiter fein Ungemad^ gu erleiben al§ eine jiemlid^

ftarfe Einquartierung, guroeilen raaren 28 33etten befel^t, unb

bie 33e!öftigung ber ©ieger foH i^n im ©anjen auf 2000 l:!^aler

3u \tti)m gekommen fein^ Snnem @erüd)t nad) ^tte er eine

^lubien^ hti S'iapoleon nac^gefud^t, aber nid)t eri^alten. ^Die

§auptr)er^anb(ungen über 3Seimar§ ©d^idffal fpielten fid) im

(Sd^loffe ab.

^er^ogin Suife brad)te l^ier lange trübe ©tunben ju. ^^x

©efolge, i^re ^Dienerfd^aft unb eine 3)tenge Seute fud;ten bei i^r

3uf(ud)t unb §ilfe, mäl^renb fie gan^ üereinfamt ftanb unb nid^t

1 ^eil a. a. O. ©. 46. 47.

2 ©öt^e=3a]^rbuc!^. IL 423. 424
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l^elfen fonntc. 3n ber 9f^äl§e be§ @d)loffe§ roütl^ete S3ranb bte

gan^e D^ad^t oom 14. 16i§ 15. SJJurat, ber guerft im ©c^loffe

oBftteg, geH)ä!§rte nur ttod^ mel^rntölB tüteberl^otten ^Bitten ba§

^erfprec^en, ber pünberung in ber @tabt fteuern ^u laffen. @rft

am folgenbert Slbenb (15. Oct.) traf 9^apoIeon in Sßeimar ein.

S)te §er^ogtn empfing i^n oben an ber großen treppe mit allem

i'^m gebül^renben (SeremonietT. @r antwortete fur^ unb barfd^

unb ging fofort auf feine gimmer. (Sr ruar fel^r ungehalten

über ^m §ergog. „2Benn man/' fagte er dn paar Sßod^en

fpäter bem meimarifc^en 9flegierung§rat^ SJiüHer, „nid^t me^r al§

ein paar l^unbert ^ann aufftellen fann, fo mu§ man fid^ rul^ig

t)er^alten. ^ber ic^ roeife fc^on, man ^at bem @l)rgei^ S'^reS

§er^og§ mit einem (S^ommanbo gefi^meic^elt unb fo \)a^ 5Re^ um
fein §aupt gefponnen. @§ ift fürmal^r je^t W befte ^txi, feinen

®taat im ^n ^u üerlieren."

3)en anbern SO^orgen bat W ^er^ogin um ^lubienj. 9^apoleon

gemährte fie, rebete W ^er^ogin aber barfd^ an: „25^ie konnte

3^r ^ann fo toH fein, Ärieg mit mir gu führen?" S)ie ger.

sogin üert^eibigte mit ruhiger 3Bürbe W «Stellung, bie militä::

rifc^e @§re unb W ^flic^ten il^re§ @ema]§l§, fc^ilberte bie 9^ot^

be§ SanbeS unb flel^te um ©inftellung ber ^ünberung. 3^re

^eftigfeit brad^ 5Rapoleon§ 3oi^n. „äJiabame," fagte er, „@ie

finb eine ber ad^tung§n)ertl§eftcn grauen, hk iä) jemals fennen ge;

lernt ^abe. (Sie l^aben 3^ren ©emal^l gerettet. 3d^ üer^ei^e

i^m freiwillig, aber allein um S^retmillen ; benn maS i^n be?

trifft, fo taugt er gar nic§t§." (Sr Derfprad^ ber $lünberung

©nl^alt 5u gebieten. SBenn ^arl 3luguft binnen 24 ©tunben

bie preugifd^e Slrmee üerlaffen unb mit feinen toippen nad^

Sßeimar gurüdffe^ren mürbe, follte i^m oer^ie^en fein unb feine

Souoeränität erhalten bleiben. Sonft mürbe i^m mit 5lbfe^ung

gebro^t.

iBei bem ©egenbefud^, 'otn S^lapoleon ber gerjogin mad^te,

fagte er il§r bie merfmürbigen äßorte: „©lauben Sie mir,

50iabame, e§ gibt eine ^Sorfe^ung, Ut 5llle§ leitet, id^ bin nur

i§r SBerf^eug." 3e me^r er bie ©er^ogin kennen lernte, befto
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ntel^r n)u^§ feine 5(cf)tung üor i^v. 5luf feine S^ntmer aurürf;

gefeiert, faßte er ^u ©eneral Sftopp: „3)a§ ift einmal eine

grau, ber unfere pei^unbert Kanonen feine ^Ingft l^aben mad^en

fönnen." 2lm 17. frü^ üerlieg er W @tabt, um feinen (Sieg

weiter ju ©erfolgen *.

^Denfelben Sag fa§te ©öt^e, burd§ ß^^riftiane'ä treue ^luf?

'Opferung tief gerührt unb burd^ bie 5^ot^ runbum n)o^l aud^ ein

roenig an feinen 3:^ob gema'^nt, ben (Sntfc^lug, i^re Stellung für

bie 3w^unft ^u fid^ern, unb fc^rieb begl)al6 an ben Oberconfi^

ftorialrat^ unb ©ofprebiger SBil^elm (S^riftop^ ©untrer:

„3)iefer ^i^age unb ^lä^k ift ein alter SSorja^ bei mir ^ur Steife

gefommen, id) raill meine fleine greunbin, hk fo üiel an mir getlian

unb arni) biefe ©tunben ber Prüfung mit mir burd^lebt, üöllig unb

bürgerlid^ anerkennen al§ hk meine. (Sagen @ie mir, raürbiger

geiftlid^er §err unb 35ater, mie e§ anzufangen ift, ha^ mir fo

balb mie möglid^, (Sonntag ober t)or!^er, getraut rcerben. 3Ba§

finb beS^lb für (Sd)ritte ^u t^un? können @ie W §anblung

nid^t felber üerrid^ten? Sc^ münfd^te, "oa^ fie in ber (SaWftei

ber (Stabtfirdie gefd^äl)e. ©eben (Sie bem S3oten, menn fid)'§ trifft,

^ntmort. 33itte. ©öt^e." ^

©untrer mar nid)t Pfarrer an ber (Stabtürd^e
,

fonbern an

ber 3afob§!ird^e (@tabt; unb ©arnifonSürd^e), an bereu grieb;

l^ofmauer (Sd^iller begraben mar. 3)ie §auptfd[)mierig!eit mar

aber "oa^ breimalige, burd^ bie ^ird^enorbnung an brei aufeim

anberfolgenben (Sonntagen oorgefc^riebene 5lufgebot, üon bem ha^

Oberconfiftorium allerbing^ gegen eine feftgefet^te ©ebül^r bi§;

penfiren fonnte. ©ötl§e mugte fid^ beg^alb an feinen greunb,

ben TOnifter SSoigt, menben, meldl)er, aU augenblidlid) ^öd^fte

3nftanz, ©onntag "otn 19. Ut erforberlid^e ^i§pen§ gab:

„5n§balb geftern, mie id^ ein S3lättd)en oon (S. @. erhielt,

^a^ mir unfern affreufen 3"ftßnb boppelt fül;Ibar mad;te —
beforgte id), ma§ nöt^ig mar, mittelft eine§ SSoti, ^a^ fofort

1 ajlilUer, Erinnerungen. ©. 2 ff.
— Äeil ©. 41—45.

2 ßeil ©. 54.
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an bie @etftl. 3«ftcins gegeben unb bie 9^ad)fenbung etne§

3ftefcnpt§ t)erl§ei§en würbe. @§ »erfte^t ftc§, bag ade bte SDiS;

penfatton§5 unb ©anglet) spröden raegfaden, rr)orau§ üormalg

un[ere SBaifen unb ^rmen \xd} il)X ^rob ne!§men !§alfen —
Fuimus

!

„9JJöge bie S3efeftigung 3^re§ l§äu§Hd^en 3wftanbe§ unb feiner

externen rec^tl. golgen, (S. @. ^^u einiger me^rer innern 3ftu^e

be§ Seben§ gereichen, unb bie treue ©efäl^rtin 3]§re§ SeBen§ fol^e§

verlängern unb t^eilen !§elfen!

„2Ba§ no(^ an Seben bet) mir übrig fegn wirb, foH 3!§nen

usque ad cineres geraibmet bleiben.

„einerlei betrübte Unter^^anblungen ^aben mir geftern ben "^a^

genommen; befonber§ hit möglic^fte (Sr^altung be§ . . .

„3)od^ i^ fcfimeige — mein übrig gebliebener 2ßunfc| ift blo§

:

ha^ alle§ enblicf) enbe, irf) bin auf ha^ Sleugerfte bereit.

(Sonntags, ben 19. Oct. 1806. ^." *

9lod^ am ©onntag 9!}lorgen, an roeld^em er biefe§ bittet er^

§ielt, ful^r @ot§e mit ß^riftiane 35ulpiuä ^ur 3a!obg!ir(^e. 3^r

fec^^e^njä^riger ^uguft unb beffen ^el^rer Dr. S^tiemer fuhren

al§ ä^^Ö^tt mit. A^er Oberconfiftorialratl§ ®üntl§er üottgog W
Trauung in ber®acriftei.,(i^^riftiane mar nun grau ©e^eimrät^in

unb @ötl^e^§ aner!annte ©attin, dn gro^eS ^(ergernig gefü^nt.

grau üon (Stein aber^ grodte , unb für §erber§ grau, Caroline,

l^atte biefe Trauung „etma§ @raufenl^afte§".

^oetifd) mar biefe ^od^^eit jebenfatlS nic§t: e§ mar bag pro^;

faifc^e (£*nbe einer !^öd)ft bebauerlicf)en 3Serirrung. ^eine geft^

gloden tönten, feine ^rän^e fc^mücften §au§ xin'o ^ixd)e; e§

mar nid)t einmal 3^^^ SSrautfleiber machen ^u laffen. äßeimar

unb 3ena befanben fid) in unfäglid^em Jammer. 5llle§ ge^

plünbert, !aum irgenbmo nod) gange genfter unb Derfd^liePare

2:^ürenP SSoigt ^ielt nod^ ba§ 2leu§erfte für möglic^. !^en

3D^ut^ Derlor ber raadere ißeamte inbeg nic^t.

1 ©bbf. (S. 66.

2 ©. bte ©e^ilbetung üon 3}ulpiu§, ©öt^e=3a^rbud^. II. 424.
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„ajJeine ©efunbl^eit," \(S)vxti> er (am 19.) S „unb bie meiner

ganzen !leinen gomilte tft gut genug, unfere 9JJut^Iofig!eit ift aud^

erl^oben, rceti roir nid^t aufgel^ört l^ttBen, an einen ®ott gu glauben."

©ein 33eft^t;§um Hieb, bi§ auf einige Kleinigkeiten, rerfc^ont

;

mit 3Sictualien, anbenen großer 9)Zangel, warb er von feinen

^reunben in Sltlftebt oerforgt. @§ gelang i^m, \>k öffentlichen

Waffen, n)ot)on er hit miditigfte in feinem §aufe l^atte, unoerfei^rt

gu retten. 3^äc^ft ber ^er^ogin geigte er am meiften fittlic^e

Kraft unb ß^^arafter.

3m (Sinöerftänbnife mit i^m unb ber §er^ogin ging am 20.

ber 9f^egierung§ratl^ Müütx in ha^ Hauptquartier be§ Kaiferä

ab, um für W noci§ immer nic^t erfolgte 33egnabigung be§ ^er;

Sog§ unb hk ©r^altung ber Uniüerfität 3ena gu roirfen. 3)enn

ber §ergog roar noc^ nid^t mä) Sßeimar 5urü(!ge!e^rt, 9^apoleon

legte ba§ al§ ^ro^ au§ unb grollte nod^ immer ^ 9^oc^ am
5. S^oüember erklärte er bem 9ftegierung§ratl^ 3D^üller, ber i^m

U^ ©re§lau na(f)gerei§t mar unb bort 5lubieng erl^alten l^atte:

„Wlix ift e§ ^flic^t, gürften, W fo gegen mid^ l^anbeln, mie ber

31^rige, ol^ne 2Beitere§ abgufe^en. ©ie feigen, mie 16)^^ mit bem

Herzog üon ®raunfd)n)eig gemad^t ^be. ^ä) miH biefe 3öelfen

in W ©ümpfe 3talien§ gurüdfjagen, au§ benen fie l)ert)orgegangen

finb. Sßie biefen ©ut mill idf) fie gertreten unb üemid^ten, 'oa^

ibrer in ^eutf^lanb nie me^r gebadet merbe." Umfonft fud^te

äJiüller ben §ergog mit feiner militärifc^en $flid^t gu entfernt;

bigen. „9lein," fagte SRapoleon, „fein @§rgeig übermog, er wollte

eine DtoUe fpielen, nun mag er bafür hü^tn, ha er feine gamilie

unb fein Sanb in^§ grögte (Slenb geftürgt l^at."

2ll§ Karl 5luguft am 23. D^^ooember in Berlin eintraf, um
eine 5lubieng M bem frangöftfd^en Imperator nad^gufud^en, mar

biefer fd^on meiter nad^ ^olen aufgebrod^en. 5lm 11. ^ecember

trat Kurfad^fen, am 15. 3Ößeimar, ©otl^a, SJieiningen, ^ilbburg^

l^aufen, ß^oburg nad^ furger Unterl^anblung in ^ßofen bem dil)cm

1 D. S^al^n, SSriefc an SSoigt. ©. 88 ff.

* SD^lüller, Erinnerungen. <&. 27.
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bunb bei. ^em ^er^ogtljum Söetmar roiivbe eine ^riegefteuev

Don 2 200 000 i^ranfen nebft großen materieüen ^riegSUeferimgen

auferlegt. 2)er ^eqog wav ^um ^§eil felbft bavan fd^ulb,. ba

er gezögert l^atte, 3^apoteon gu !§ulbigen, biefer aber roa'^rfdieiiii

lic!^ fe^r geroünfci^t l^atte, i^n ^u Unter{)anblungen mit 9tu^lanb

lu üerroenben. ®ie aufgebürbete Saft war grog; aber tüie bie

3)inge lagen, tonnte ^arl 3luguft aufrieben fein, ha^ roenigftenS

feine Slbfe^ung nid)t erfolgte \

i5)ie Unterl^anblungen mit 9f^apoleo]t füi^rte ber erroäfjnte

9ftegierung§rat]^ unb fpätere j^angler 9[flüller. SDem 9[Jiinifter

5)oigt gelang e§ nur unter unfäglic^en SJlü^en unb ^Inftrcn?

gungen, hk »erlangte (Kontribution ^ufammenjubringen, ^u raeldier

bie ^er^ogin :^uife i§re 3"tt)elen opfertet ®i)t^e'ä @orge mar

roäl^renb ber trüben unb angftüoUen 3^it befonbetä barauf gc^

richtet, bie miffenfc^aftliclien unb Äunftanftalten ^u 3cna unb

3ßetmar für bie 3w^w"ft S" i^etten. D^ad^bem eine ^Iborbnung

ber Unioerfität »ergeblic^ einen t'aiferlic^en ®(i)u^brief gu ermirfen

t)erfucf)t, manbtc fid) W 33e'§örbe berfelben an ben fran.^öfif^en

Ärieg§minifter 33ert^ier in SSerlin. (§:in emigrirter fran^öfifd^er

^-Priefter, %hhe §enrr), arbeitete bie ^ittfd^rift au§ ^ @ötl)e legte

dn @^pofe M, in melc^em er bie literarifc^en Bwf^ä"^^ ^^^

3öeimar unb ^tna mit bureauhatifc^er @enauigfeit fd)ilberte

unb befonberä feine (Stellung al§ conseiller prive de Goethe

1 aJlüller, Erinnerungen. ©. 93 ff. —^äuffer. IIL 62.

2 O. ^a^n, Sriefe an SSoigt. 90. 91.

3 Knebel, tüetd;er bie ganje 3eit über in ^ena tnar, fdirieb an

©öt^e (24. -Dct.) : „§enri, ber frauäöfifdje ©eiftUd^e, ift aud^ im=

ermübet unb braö. @§ toäre gu iüünfd^en, ba^ bie Wänmx, bie

tüirflid^ 5tnt^eil an ber gemeinfd^aftlid^en <Sad^e genommen, lünftig

me^r biftinguirt toürben, xmb nid^t immer nur bie §eud^ler, ©d^led^ten

unb (Sefättigen. S)ie ©tabt ift eigentlich burd^ bie ^J^'eutben errettet

töorben, bie aber gu ntd^tg aut^orifirt tüaren, imb überatt äßiber=

fprud) fanben." ^eil a. a, O. ©. 105. §enr^ Uiurbe fpäter be§

S5errat^e§ bejic^tigt; ein amtlid^eö „^reci§" bocumenttrt aber feine

fegenSreic^e Söirlfamfeit. ©rengboten 1874. I. 40.

33aumgattner, ®ött>e. III. 2. Stuft. 2
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mit all feinen „5luffic^ten" nnb „Oberauffiepten" forgfältigft

Dergeic^nete.

5luf ha^ übereinftimmenbe S^ugnife ®eutfd^lanb§ unb frem;

ber Stationen fid^ Berufenb, erklärt er, 'ba^ Söeimar unb 3ena

Sroei gang l^erüorragenbe (Kulturftätten feien, burd^ au§gegct(^netc

©elei^rte Berül^mt, xton benen 2Bielanb al§ „^ed^ant ber beutfc^en

Literatur" (doyen de la litterature allemande) !^ert)orge!^o6en

wirb. S^ann folgt eine UeBerfid)t ber n)iffenfd)aftlicl)en ©inrid^;

tung ber Uniüerfität ^tna, nebft £ection§fatalog.

3ll§ „feiner" 5lmt§fül)rung nntcrftetlt erwähnt ©ötlje : 1) ben

Botanifc^en ©arten, 2) ha§> goologifd^e (ÄaBinet, 3) ha^ anatoniifd^e

(Sabinet, 4) hk 33iittner^fdj)e 23ibliot^ef, 5) bie nüneralogifd)c

©efellfc^aft, 6) bie naturforfdfienbe ©efeUfc^aft ,
fämmtlid^ in

3ena ; in Sßeimar aber 7) hk 3eic^enfcl)ule mit ber i^r anneren

„@efellfdl)aft üon jlunftfreunben" unb beren ^rei§au§fd^reiben

unb ^unftauäftellungen, unb 8) Ut meimarifc^e 33ibliotl^ef nebft

^upferfti(^=, 3Jlüng; unb 5Intiquitätenfammlung.

!5)aneben finbet bann an<^ hk „3enaifd^e :Öiteraturgeitung" (5r;

roäl^nung, bie non @id;ftäbt präfibirte lateinifd;e ©efellfd^aft,

33ertud^§ Snbuftviccomptoir unb geograpl§ifd)e§ ^»ftitut, W ©of^

fapelle, ha^ §oftl)eater , hk @i)mnafien gu 2ßeimar unb 3ena K

3luf biefen Slmtöberic^t , in roeld^em ©ötl^e fid) felbft alö

^irector ber gangen Sßiffenfd^aft unb ^unft in Sßeimar unb

3ena ]^err)orl}ob ^ erfolgte feine einlä§lid)ere 9iad)rid)t ; bagegen

fteüte ber Ä'riegäminiftcr SBertl^ier, „gürft Don Dkuffd^ätel", am

24. D^ooember 1806 ben »erlangten ©d^ul^brief für ^tna au§.

T)nvd) forgfältigen §au§]^alt brad^te e§ ber treue SJJinifter 35oigt

nid^t nur gu ©taube, trot^ ber Kontribution nod^ alle @el)alte

unb ^enftonen regelmäßig auSgugal^len
,
fonbem an^ bie ^In-

* S)er frangöfifd^e unb beutfd^e 2ejt be§ $8erid)te§ nai^ ©ötl^e'ö

S)ictat unb mit feinen ß^orrectiiren bei ß eil a. a. D. ©. 134—148.

2 5luf -^umbolbtö 5rnratl)en fottte ber ülegierungSratb ^x. DJlütter

in fSixiin ben 9}orfd)lag onregcn, ©ötl^e guni Rangier ber Uniöerfität

3ena mit auögebel)nter ä^ollmad)t gu ernennen. DJlüller, @rinne=

rungen. 8. ili.
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ftalten für §tm]i unb 2Bif}enfd)aft , Unberfität, 33ibaot^e!en

iinb ©ammlimgen, \a fogar ba§ ^l)eater auf tDürbigem ^u§c

ju er()altcn.

„^B id) int 3)ecember 1806/' fo foiinte er ein paar S^^re

fpäter an ^ranfenberg fc^reiben, „ba§ ^fjeater l^ier allein nod)

erl^ielt, grünbete iä) niid^ barauf, bag man bie 33etrübten nid}t

gan^ ber 30^ittel berauben muffe, i§re )JloÜ) ein menig ju »er;

geffen, roiemo^l id) felbft feit jener S>^ii 'üa^ ©djaufpiel nid^t

befudbt i)aU, au^er 'talma ju fe^en."

2*



2, ®ötl)e tior Hapoleott.

1807. 1808.

„2)a e§ mein ©efd^tdC nld^t toar, an bcv reidjen

Xa\cl einer großen ©tabt bequemlid) niitäufd^hjetflen,

fo muß ici^ im ^feinen Danen nnb pflanjen, Ijerbor^

bringen nnb gefct)cl)en (äffen, lüaS bem Sag nnb

Umftänben nad^ möglid^ ift."

©ötl^c nn 3ertcr, 20. Srprtt 1808.

„2Ba8 Jüitt gegen eine foId^eCSirljebnng auf ©turm^^

ftügeln über ^cerfäulen nnb SSötfergruppen bcr

aJUnifter eine§ ^Ieinftaate§ nnb §ero§ ibealer ^fiaxu

Snngen, tüaS in biefer Sßeriobe bi§ %n feinem fed^§nnb=

fitnfsigften £eben§ial)re bcr 2)id&ter ©ötl^e gegen ben

fed^gunbbreiftigjäfirigen ^aifer befagen !"

St eä)m, ®öt^f. 473.

^er ^rteg unb bie nnpoleonifd^e ©eroaltl^enjd^aft Inftete bie

«äd^ften Sa^re fd^tüev an\ bem fleinen ^aiibe. 5)iele§ wnv »er;

rauftet. ^Bürger unb ©auern ]§attcn gvoge 5>crruftc erlitten unb

mußten nun für bie l§oI)e Ärieg§contribution aufkommen. 3)er

(Srebit be§ ßer^ogS mar tief gefunden; 5>oigt Tjntte TOitje, bie

nött)igen 5lnlel)en nuf^uBringen , unb plante, oBrool^l burd^au§

nidjt farg ober fniderig, bod) ben fürftlidjen ^offtaot, nad) bem

S3eifpiel be^jenigen von ®otl)a , etroaS ein^ufd^ränfcn K S)ie

* 5tl§ er geprt l^atte, bafe fid^- ber ^of gu ©ot^a fold^e @in=

fd)rän!ungen auferlegt l^atte, fragte er an : „SÖeld^e ©rfparniffe finb

U)0^l bei 3^rem §ofe gemacht? äöollen mir md)t gute ©jeinpel

geben unb ne:^inen? §at bie 3uderbäderei noc^ Diel gu t^un? äßirb

ßaffe nad^ Safel gegeben? (Sinb ©d^üffeln unb ßouUertö rebucirt?

unnöt^ige SSebiente bermel^rt? imnötl^ige S^änbeleien getauft? ben

^imben einige l^unbert SDIalter gefiittert? u. f. to. ©agen ©ie mir,

t^euerfte ejceltena, ettDa§ Sele^renbeg." D. 3a^n, ©öt^e'ö Jöriefe

an a}oigt. Seipäig 1868. ©. 93.



^arr Sluöuft aU Cousin mapokoxi^. 29

granjofen forberten il^re 3w>öng§ltefevungen mit §ävte ab. 5ll§

hk ^vofefforen in 3ena üagten, ba§ eine i^iien auferlegte ^^leifd^;

lieferung unerfd^iöinglid^ fei unb "oa^ fie barob feI6[t SJ^angel

leiben mü§ten, errcieberte 3)aru : „3c^ fe^e gar feine D^otl^raenbigs

td\, 't>a% biefe §erren gleifd^ effen muffen."
*

^er^og £arl 3luguft roar in ber peinlicliften j^lemme. <Bdn

(Si^rgei^ roar burd^ bie furchtbare Ülieberlage moljl äu^erlid^ ju

33oben gefc^mettert , aber innerlich nid)t gebrod^en. Obrool^l in

ber Literatur ein 35erel^rer ber gran^ofen, l^ielt er in ber ^olitif

bod; ftramni gu ^reu§en unb bäumte fid^ ftolj gegen bie »er;

l^a^te S^lotl^roenbigfeit , 9^apoleon wenigftenS äugerlic^ ju l)ul;

bigen. O^ne (Sang unb J^lang, tiefgebeugt, feierte er @nbe

Januar, roäl^renb Ülapoleon i^n in 2Barfc^au erwartete, nad)

SBeimar ^uriid. ®er 3ftegierung§ratl§ SJiütter bräugte i^n,

ükpoleon auf^ufud^en^ @r reifte am 7. gebruar 1807 ab,

feierte aber raieber um, nac^bem er »ernommen, ba§ S^iapoleon

roieber im gelbe fei nno bie @cf)lad^t üon ©tjlau gewonnen l^abc.

1 Jßgl. 3fa:^n a. a. O. ©. 90—93. 256. 257. — 51. ©(^öll,

ßarl=5luguft=S3ü(^lein. 3ö?imar 1857. ©. 121—124. — 9flid^. unb

91 ob. ßeil, ©öt^e, Söeimar unb 3ena im ^a^re 1806. Seip=

3tg 1882. <B. 153 ff.
— §. S)ün^er, ©öt^e'ö Seben. @. 545 ff.

— ß. ^äuffer, S)eutfc^e ©efc^id^te. III. 62 ff.
— ©u^rauer,

SSricfloed^fel 3n)if^en ©öt^e unb Knebel. Seipgig 1851. I. 273 ff.

—
i5f r i e b T. o n 9J1 ü 1 1 e r , Erinnerungen au§ ben ßrieg§äeiten.

S3raunfd)U)eig 1851. ©. 93 ff. 104 ff. 111 ff.

2 S)iefer tl^at bem ^er^og fel^r fc^ön, um i^n an fid) ju ^ieljen.

@r fc^rieb i^m am 29. :3^anuar auö 2öarf(!^au: „Mon Cousin, en

retablissant la paix entre nous, j'ai desire Vous donner des gages

durables de mon amitie et Vos etats ont ete admis dans la con-

federation du Rhin. Vous reconnaitrez dans cette mesure l'in-

tention, oü je suis de proteger toujours Vos int^rSts et de la part

que je prends k Votre prosperite. Je prie Votre Altesse d'en

recevoir les nouvelles assurances, ainsi que celle de mon attache-

ment et de mon estime. Votre bon Cousin Napoleon." SDlülIer,

Erinnerungen. <B. 125.



30 ©öt^e'ö gefettige SSe^äbisfeit.

5tm 10. 3lprU ftarb feine Tlntkv, \>k ^erjogtn 5lnita 5(malia,

bie ©rünberin be§ 50^ufen^ofe§ , bie ©önnerin 2ßielanb§ unb

@öt^e'§. S^^r folgte fdjon im ©eptember iljve treue ^ofbame

Suife V. ®ö(^I)aufeu in'§ ®rab nad) ; i^ir 33ib(iot^efQr ^ög^ntann

Tüor fd^on fvül^er geftorben. 33on ber luftigen 2ßeimarcr3ett roaven

nur etlidie ältere Seute i'ibrig : SS^ielanb, ©öf^e, Knebel, (S^orlotte

von (Stein unb hk 2öittn)en §erber§ unb ®d)itler§. ^k @rb;

prinjeffin l^atte bie ^öffe nic^t annel^nien bürfen, roeld^e iljr

Ü^opoleon für il§re S^üdreife jugefteüt l^otte, unb blieb nodf) bi^

im (September in ©d^leSroig.

9^ad) einer ^nx in ^tarlSbab fud^te ber ©er^og enblid^ bod^

ben frangöfifd^en Imperator auf, gerobe am ^age feine§ glänzen;

ben (Sinjugeä in Bresben, am 17. ^uli. (Sr erhielt auf ben

folgenben iag ^(ubienj, üerfpätete biefelbe iebod() unb erroedfte

bnburd) bei 3^^apoleon neue 3Serftimmung. (S^er no6) me§r ge;

brüdft al§ ermut^igt, tam er raieber nad^ §aufe.

©öt^e n)ar von bem allgemeinen llnglüdf im ©runbe fe'^r

wenig mitbetroffen, ^ie granjofen l^atten n)ol)l feinen 2Bein!eller

ftar! geleert; bod) ber lieg fid^ mieber füllen. @clb unb i^rcbit

tüaren nod^ ha. ©r roar längft geroo^nt, mitten im unru^igften

Sßirrroarr organifd^e gönnen 5u ftubiren unb optifd^e (Srfd^ei;

nungen ^u beobad)ten, an angefangenen 5^erfen roeiter^ubiditen

unb in feinen alten ©d^riften l^erumsuframen. 3n 3ena fanb

er fogar feine groge botanifd^e ^arte unuerfel^rt in bem gin^nier

roieber, ha^ bem gürften §ol^enlo!^e ^um 2lufcntl)alt gebicnt.

3n Sßeimar l^ielt hk ncuangefommene ^ol^anna (Schopenhauer

frö^lid^e ^Ibenbfrän^d^en ^ 5lm 3Sorabenb üor SSci^nac^tcn 1 806

1 31^r ftcttte ©ötl)e guerft feine 6l)xiftiane aU ©e^cimrätl)in

t)or. „^ä) empfing fie/' erää^lt biefe, „alö ob iä) mä)i Joüfete, tuer

fic biöl^er geivefen. ^^ fa^ beutlid^, tpie fe'^r mein Sene'^men il^n

freute; e§ toaren nod^ einige S)amen bei mir, bie erft formett unb

fteif h)arcn unb "^crnad^ meinem Seifpicl folgten, ©öt^e blieb faft

gloei ©tunben unb inar fo gefprärf)tg unb freunbltd^, Joie man il^n

feit ätüei Sfa^ren nic^t gefeiten l)at. @r Vt fie nod^ ju 9'lic=

manb alö gu mir in ^perfon gefül^rt. 3llö ^fi'ember un.b ®rofe=
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tüurbe ba§ 'U)enter roieber eröffnet, nnb fo feilte firf) balb be§

®t(i)tevg (^en)of)nte§ bunteS ^((leiiet raiebev fort.

'^k ^oliiit überliefe ©öt^^e v6Uxc[ anbern §änben, bic äu§eve

bem fingen nnb tl^ätigen TOiöer, bie innere bem nmfid)tigen

unb ()au§^älterifci^en 3Soigt, ben leisten @ntfd)eib bem ^cr^og.

3. ^olf f)ai eine lange 9^ebe anfge5cic§net , bie @M)q. um
fene ^di bei 5lnlafe einer fran^öfifd^en ißef(^n)erbef(f)rift i^m

aUein üertranlid) gel^alten l^aben foH, üoH üon beutf(^;prenfeifd)er

S^ationalbegeifterung unb überfpanntcm gran^ofcnl^a§.

„2d) miß um§ iBrob fingen!" I)eifet e§ barin, „3c^ reiß ein

^änfelfänger werben unb unfer Unglüd in l^iebern »erfaffen!

3(^ wiü hl atte Dörfer unb in alle ©ernten giel^en, roo ber

S^ame @öt^c begannt ift. ^ie ©djanbe ber 3)eutfd)en lüill id^

befingen unb bie Aber foUen mein ©djanblieb auSraenbig lernen,

bi§ fie SD^änner werben unb bamit meinen §errn roieber auf ben

^^ron l^erauf' unb tnd) t)on bem euern ^erunterfingen."
^

ftäbterin traute er mir 3U, ba^ ic^ bie tjrau fo neunten Werbe, aU

fie genommen Werben mufe ; fie War in ber S^at fe^r üerlegen, aber

i(^ l^alf tl^r balb burd^." ©ötl^e fanb an ber fe(^§unbbrei^igiäl)rigen

SSanlieröwittWe eine gana unbegrenzte SSerel^rerin. „@r ift," fagt

fie, „baö öolHommenfte äöefen, baö iä) tenne, au(^ im 5leufeern.

@ine l^o^e, fd)öne ©eftalt, bie ftd) fe'^r gerabe plt, fel^r forgfam

gefleibet, immer fd)War3 ober ganj bunJelblau, bie §aare rei^t ge=

fd^madboCC frifirt unb gepubert. Wie e§ feinem bitter giemt, unb ein

gar :präc^tigeg ©efic^t mit gWei tlaren, braunen Stugen, bu milb

unb burc^bringenb gugleid^ finb." ©. S)iin|er, ©öt^e'ö Seb«n.

©. 545. 546.

* :^ol^anne§Ofan» ©öt^e au§ näherem perfönlid^em Umgänge

bargefteirt. Seipgig 1836. ©. 114—120. 5lbgebrudt bei 91. u. 91.

^eil, ©öt^e, SSeimar unb ^ena. ©. 157—159. Oratorifd^ Oer=

Wert^et Oon Dr. © u ft a b 3 e i fe , Äarl Sluguft. 9lebe gur O^eier be§

©eburt§tag§ ©r. ^. ^ol^eit be§ ©rofel^er^ogS ^Uejanber. SÖßeimar,

M^n, 1857. 6. 26 ff. 91a(^ 9liemer (9Jlitt^eilungen über ©ötl)e.

1841. I. 21) War i^alt „ein unerträglicher 8c^Wä|er" unb finb

au(^ feine 9lelationen (6. 22) nii^t alte auö perfönlid)em Umgang
mit ©öt^e gef^öpft.



32 Slapoleon bie pd^fte gefd^i(|tlid^e ©rfd^einung.

®a§ f)a{ @ötl§e rao^l fanm gefagt ober nur gebadet*.

'$>^cnn er aber je fo bramarbafirt l^oben foHte, fo war e§

eine ^auft in ber ^afd^e. (5r l^at raeber feinen ^er^og in ^lotl^

unb ©efal^r begleitet, nod^ fold) ein „©d^anblieb" gebirfitet, nod^

üicl weniger irgenb etn)o§ bergleidöen r»eröffentHd;t ; er l^ot

roeber frangöfifd^e 33e[c^n)erbefd)riften üerbrnnnt, nod) bie 3ugenb

gegen D^opoleon aufgereiht, gür preu^ifc^e lleberlieferungen unb

preuMc^s ^otiti^ l^atte er nie gefd^roärmt, wie follte er je^t bo;

für fd)n)ärmen, xvo fein §err felbft ben preu^ifrfien STnenft auf^

geben unb bie preu§ifcf)e greunbfd^aft, raenigftenS officiell, t)er;

läugnen mugte? 3(nt alten beutfciien 9teic| l^atte er niemals

gebangen; bagegen erroecfte 9RopoIeon§ @enie unb Energie feine

ooUfte 33eit)unberung

:

„@§ giebt einem gar nic^t Söunber, ba§ bie 3Beiber biefer

Station (ben gran^ofen) nid^t feinb fei)n fönnen, ba fid^ bo§

männtid^e ©efd^ted^t faum i^rcr ermel^ren ifann. Söenn man ben

9fiegierung§rat^ SJlüder er3ä^Ien t}ört, ber t)on Berlin mit bem

griebenSi^ocument gekommen ift, fo begreift man red^t gut, wie

fie W 2öelt überrounben ^abcn unb überminben werben. 2Benn

man in ber Sßelt etn)a§ üorauSfäl^e
, fo l^ätte man t)orau§fe]^en

muffen, \)a^ hk I)öc^fte @rfdC)einung, bie in ber ©efd^i^te möglid^

mar, auf bem @ipfe( biefer fo Ifiod^, ja übercuUioirten Aktion

beroortreten mufite. Wan üerleugnet fid^ 'öa^ Unger)euere fo lange

man !ann unb t)ermet)rt fid^ eine rid^tige (Sinfid^t be§ ^ingelnen

roorauS e§ ^ufammengefel^t ift. SBenn man aber biefen ^aifer unb

feine Umgebungen mit ^'Zaiüetät befd^reiben l^ört, ba fielet man frei;

lid^, bag nid^t§ bergleid^en mar unb oietteidjt anä) nid^t fein roirb."
^

1 51 b. ©tern (ße£. ber bcutfrf)cn ^iationatliteratur ©. 89) nennt

baö Sud) i^ülU mit S^led^t „gWeibeutig unb unauDcrIäf f ig",

toa§ aber bie ©ötbcöerebrcr nidfit abhält, it)n ou^aufd^reibcn , Wo

feine SQlitt^eitungen if)nen bergen, ^alt (geb. 1768) toar ein

mifeglüdter S^eologe, ber fid^ alg ^riöatier in äßeimar nieberlie^,

©atiren fd^rieb unb bafür jum ßegationörat^ ernannt Würbe, ©r

ftarb 1826.

2 ©uf)rauer, SricfWed^fet gwifd^en ©öt^e unb ßnebel. I. 288.
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(So badete ttnb füllte ber rcirütd^e @ötC)e
, fo fd^rieb er üer^

trauUc^ an feinen alten greunb Knebel, ^rlegertfc^e unb potitifd^e

S^aterlanbSltebe — 9ftömerpatrioti§mu§ — ftanb i^m, bem granf;

furter ^aroenu, jel^t noc^ ebenfo fern, al§ in früheren 3at)ren.

©e^r Diel lag iljm aber, nad) gernon)§ 3cw(5"^§/ baran, ,fha§> bi§

jet^t nod) unanqetaftete ^allabium unferer Literatur auf'ä ©fer^

füd)tigfte gu hma^xxn". 3)ie «Sc^riftfteUer foUten, mit ^intan-

fe^ung alter perfönlidjen 9^ergeleien, „je^t mel^r al§ je sufammen;

l^alten, 't)a ^re§ben, Seip^ig, 3ena unb Äimar künftig leicht

ber §auptfi^ ber germanifdjen (Sultur im nörblic^en 3)eutfdjlanb

bleiben bürften" K

(Sr foll fogar im October 1808 beabfid^tigt l^aBen, im näd>

ften 2öinter einen ©ongre^ „au§ge3eic§neter beutfc^er 9}länner"

in 2öcimar ju l^alten, „um über ©egenftänbe ber beutfd^en

ßultur gemeinfdjaftlid) ju beratl)en" ^ ^ber hahd ^ielt er e§

bod) aud^ nidjt unter feiner Söürbe, bem ®efdE)id^tfd^reiber

3o§anne§ t). 3)JülIer ben §of ^u mad^en, ber bamal§ an^ einem

„beutfd^en" Patrioten ein begeifterter ^ere^rer unb 5lugenbiener

9tapoleon§ gemorben mar unb eine fran^öfifd^e ^orlefung über

i^riebrid) II. in 33erlin am 29. S^^höv 1807 ha^u benutzt Ijatte,

in bem franjofenliebenben unb l^albfranj^öfifdjen $reu^en!önig

ben neuen fran^öfifd^en ^Ki^errfd^er ^u feiern. ®ötl)e überfet^te

Ijödjft beüot bie fein augenbienerifi^e S^tebe, meldte mit bem aller;

liebften 9^ococogebete fdjlie§t:

„Unb ®u, unfterblid)er i^riebric^! menn üon bem emigen

^lufentlialt , mo ^u unter htn (Scipionen, hm ^rajanen, ben

©uftaüen manbelft, !^ein @eift, nunmeljr t)on rorübergeljenben

35erl)ältniffen befreit, fid§ einen 5lugenblid ^erablaffen mag auf

^a^, n)a§ mir auf ber (Srbe groj^e 2lngelegen^eiten §u nennen

pflegen, fo mirft 3)u fel}en, ba^ ber ©ieg, W @rö§e, bie ^ad)i

immer 3)em folgt, ber ®ir am älinlidjften ift. ^u mirft fel)en,

1 3^ ö 1 1 i g e r , Siterarifi^e Suftdnbe unb 3eitgenoffen. II. 279. 280.

2 SStief öon äßoltmann an ©mibt in SSremen. ©öt^e=3'a^tbud^.

VI. 116.

2**



34 Patriotismus im ©(ä^tafrocf.

\>a^ bie unüeränberlirfie ^erel^rung 3)eine§ 9^amen§ iene gran^ofen,

Vit ®u immer fel^r liebteft, mit ben ^reugen, beren 'öiuijm

3)u bift, in ber geier fo auSge^eid^neter ^ugenben, roie fie 3)ein

2lnben!en ^urürfruft, Dereinigen mußte." *

3Bie ©öt^e für fi(% felbft hcn „Patriotismus" auffaßte, ^t
er übrigens gan^ beutlid^ unb !lar in bem „^Sorfpiel" auSgebrürft,

baS er im «September M ber 'iRMU^x ber ©roßfürftin-^lSrbi

prin^effin aufführen ließ. 3)ie „SJlaieftät" fagt barin:

„®iefe§ 3:^un, ba§ eingig |(i^ä^ensn)ert^c,

S)a§ l^eröorbringt au§ bem eig'nen SSufen,

®a§ fic^ felbft betoegt unb feineg Greifes

Rotten (Spielraum tuieberfel^renb au§fü((t,

Sob' iä) pd^ftenS; benn eS ju betol^nen,

S3in ic^ felbft nid^t mäd^tig g'nug, e§ lo'^nt fi(^

;3feber felbft, ber fi(^ im ftillen §au§raum

SÖol^I befleißigt übernomm'nen %a^mxU,
Ofreubig ba§ begonnene oolfenbet.

©ern unb e^renl^aft mag er ju 5lnbern

Oeffenttid^ fid^ fügen, nü^li(^ merben,

S^lun bem ^ttfgemeinen meislid^ ratl^enb,

SCßie er fii^ beriet^ unb feine ßiebften.

5lIfo, mer bem §aufe trefftid^ Dürftest,

Säilbet fi(^ unb mad^t fid) mertl^, mit 5lnbern

S)em gemeinen äÖefen borguftel^M.

®r ift Patriot, unb feine 2^ugenb

^Dringt I)erDor unb bilbet ^^i-'cSgleid^en,

©daließt firf) an hk Sfleil^en ©leitfjgefinnter.

3"eber füf)tt e§, ^eber l^at'S erfal^ren:

SCßaS bem ©inen frommt, baS frommet bitten." *

* ©ötl^e'g Seöerfe [^cmpel]. XXIX. 853. 854. — 5tuf ben

IXeberfe^er ©ötl^e paßt entf(i)ieben, maö ^äuffer (III. 36) öon bem

Sobrebner SDlüÜer fagt: „3um Kampfe gegen S3onaparte beburfte

eö me^r , als biefer rl^etorifd^cn ©albung unb ber ferbftgefäffigen

5tutoreneitet!eit , mie fie bei SOUitter öon ben literarifd^en 6amera=

berien, ben©aIonS unb benSCÖeibern großge'^ätfciielt morben mar."

2 ©öt^e'S äßerfe [§empel]. XL 96.
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tiefer ^45atiiott§mu§ trug raeber ^atrontafd^e nod^ (Seiten;

getüe^r: er !onnte unter 9^apoleon§ Ober^errlidifeit ebenfo gut

bcftel^en, rcic früher unter bem ^atronat griebrid^S II. 3m
©d^Iafrcxf voav il^m am rool^lften, uttb ©ötl^e ^ai btefe§ Bel^ag;

lic^e JtleibungSftüc! n)oC)l nic^t um[onft feinen „^ropl^etenmantel"

genannt.

Traufe, befonberS tob!ran!e greunbe gu befud^en, fc§eint nid^t

feine ©itte geroefen ^u fein. @egen bie tobten ©rö^en be§ alten

2öeimar würben W ^füc^ten offtcietter SSerel^rung mit Stürbe

erfüllt. 3m Uebrigen fd^log fid^ @i)t^e an Uc Sebenben unb

gröl^lid^en an , nid§t an \>k lobten unb Seibenben *. 3Son ber

früheren (Generation war nod^ Knebel \ia, meld^er ^mor au^

fd^on dxi menig ba§ Filter füllte, aber bod^ nod§ munter unb

luftig mar. @ie fc^rieben einanber in fe^r joüialem, gemüt^;

lid^em, — oft faft jugenblic^em ^on. ^m Trauer über 3)eutfd§;

lanb§ tiefe ©rniebrigung ift ba faum ettt)a§ gu fpüren^ „9Jian

fann anje^t ba§ Sad^en nid)t genug t)ert)ielfältigen", fd^reibt

Knebel am 12. 3anuar 1807 \

* „Xro^ feiner ©(S^eu öor SSegräbniffen /' bemerft ^ün^er
(©öt^e 543), „töar ©ötl^e bei ber SSeftattung beg an ben iJolgen

feiner bei ber ^lünberung erlittenen S[llipanblung geftorbenen ßanb§=

manne§ .^raua", be§ 3)trector§ ber 3eic^enf(^ule.

2
SSiie Knebel über ^reufeen unb O^ranjofen badete, geigt ein

S3rief öom 30. S)ecember 1805: „©eftern l^atten totr 3ufanimen

ein grofeeö ßonbibium bei ^rommannö, tüo aud§ einige ^reu^ifc^e

Offigierg gugegen toaren. S)ie rol^e Jöefd^ränlt^eit biefer 9Jlenfd^en

teut^tet bei fold^en ©elegen^^eiten am meiften l^erbor. ©ie lönnen

ftd^ t)on ni(^tö begriffe mad^en, n)a§ nid^t in il^rem engen Greife

liegt, unb finben ha allein alles f(^ön unb l^bd^ft öerftänbig.

(Selbft i'^r Patriotismus ift nur 9lo!^eit unb bal^er ge=

toiffermafeen beleibtgenb. 3öir hielten unS fe^r ftill unb gut, unb

fie fd^ienen nic^t ju a^^nben, toaS bie anbern badeten. 9hir id^ Oer=

t^eibigte unb lobte einigermaßen bie franäöfifc^e SSilbimg." —
©ul^rauer I. 270.

3 ©ul^rauer I. 290.



36 ©ött)e'§ SSirtuofität in ßieBl^a^crtotten.

(So badjte ©öt^e aud^. ©n ^rief Sol^onna ©d)openI)auer§ *

an i^reu @ol§n fd)ilbcrt fe^r anfc^aulic^, wie gut er fid^ üon

2)eutfrf)Ianb§ dlotl) unb 35ebrttngni§ ^u erI;olen lüugte. 3imge

©d^aufpteler Heg er 5IBenb§ fommeit, „um fic für il^re ^unft

5u Bilben''. Unb bafür I;olte er fein ©tue! be§ ©l^afefpeare

ober @d)iller l^eroor, and) nidjt 3:affo ober 3pl)tgente, fonbern

ba§ migratl^enfte unb nnfittlid^fte feiner Sugenbbramen: „^ie

SO^itfd^uIbigen", unb übemal^m felbft 'ük dloUt bc§ ®aftn)irt]^§.

^tuifdienburd^ meifterte er bie iungen Seute, rceil fie i^re Siebe§?

rollen „^u !alt" beclamirten.

„^d\> i^v benn gar nicf;t üerliebt?" rief er fomifd^ erzürnt,

unb bod^ raar^ö it)m Ijalber ^'rnft, „feib ii)v benn gar nid)t

üerliebtV ^erbaminte§ jungeg ^oltl 3d; Un 60 3al)r alt unb

i^ fann^ö beffer/'
'

„2Bir blieben Bio ]§alb 12 ^ufatnmen," erjäl^lt 3ol)anna, „id)

fag bei i^na unb bie 33arbua (eine junge ©djaufpielerin) auf ber

anbern @eite, voix beibe finb feine Sieblinge." — @in anbermal,

at§ gerabe bie „intereffanteften §erren" unb i^rau üon @ötl)e bei

So^anna beifammen rcaren, fagte er: „3Beil n)ir eben fo gan^

unter un§ finb" — unb „bamit fing er au§ einem 23riefe bie

* 93rief ^ol^anna ©(^openl^auerö öom 12. S^ebruar 1807, mit=

getlieilt Oon fiöper. @ötl)e--3a^rbud). IV. 327.

2 »gl. ben 5lufruf ber am 21. 3uni 1885 au Söeimar geftifteten

©öt^e=©efetlfd)aft, n)orin e§ l^eifet : ,Mii ^^m neuen beutfdjen 9tcid)

ift bie 3eit einer großen nationalen unb potitifc^en

5)en!att gefommen, für n)eld)e jene S^orurtl^eite unb Sefangenl)eiten

ni(^t mtijx finb, bie in t»ergangenen 3a'^r3el)nten bie rid)ttöe @r=

fenntni^ unb äöürbigung ©öt^e'ä bei a}ielen gel)emmt l)aben. ©in

gro^eö nationale^ Üieid^ tod^ ben gtöfeten feiner S)id)ter in feinem

Oollen SOöertl^c ju fd^ä^en. S)ic 33egrünbung imb @rl)altung ber

potitifd)en ©röfee nnfereö 3Sol!e§ gel^t §anb in ^anb mit ber ^>f(ege

imb ^örberung feiner ibealen ©ütcr." — S^ttr bie l)öd)fteu ibealen

©üter be§ beutfd)en SSolfe§, djriftlidien ©laubcn unb d;riftUd;e Sitte,

l^at ©ötl)e fein ^erj gel^abt; politifd; Umr er fo gleid^giltig alä

mögli(^.
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@efd;td)te einer Tlam\cVi, hu in bie 2Bod)en gekommen raar, ^u

lefen an. -darüber fant hk ^avhm. ,®ered;ter §immel, ha fommt

hk ^axhna,'' rief er au§, ,nun barf id) nidjt weiter lefen.' ,©§

t^ut nid^t§/ fagte id), ^hk 33arbua mug fo lange brausen bleiben.*

X)a^ war äöaffcr auf feine SORii^le. 3)er 23arbua fünbigte er

g(eid) graüitätifd) an, fie muffe brausen bleiben, hm 33ertud^,

ben @ol)n, ber gewaltig lang ift, [teilte er an hk ^ugemad^te

St^üre, roeld^e bie 33arbua üon brau§en gewaltig berannte. ,§alten,

Ijalten @ie S^ren Soften wolil, 33ertudj, benlen ©ie, @ie finb

in 33re§lau, e§ folt 3ljr ©djaben nidjt fein, ic^ wiU fd^on fo

lefen, ha^ @ie bort fo gut Ijören follen, al§ l)ier.' 3)ie iBarbua

mad)te einen erbärmlidjen ©pcltafel, er lie§ fid; nid;t ftören unb

t)ern)ie§ fic nur üon Seit ^u 3eit mit ein paar Sßorten jur Stulpe

unb ©ebulb, 5ulet3t fpielte fie au§ SeibeSfräften auf beut Älat)ier.

,(Sine ^rieg§lift,' fagte er, ,l}ilft nid;t§, mir lefen lauter' unb fo

er^ob er hk ©timme ober ließ fie finlen, nad^bcm fie aüom;

pagnirte, mie in einem 9Jtelobram, hi^ an§ (S'nhCf wo fie bann

feierlidj ljereingel;olt warb ..."

„(5§ mürbe üiel hm 5lbe]ib geladjt," bemcrft 3ol)anna.

@inc fleine Störung erl)ielt biefe „nationole" unb „ibeale"

§eiter!eit burd^ ben "Zoh ber ^er^ogin^SQluttcr 2lnna 5lmalia.

„^ud; ha^ Heine 23etljle^em (!) äßeimar," flagte SBielanb, „l^at

in ber ©efc^ic^te be§ 18. 3ö^)rf)unbert§ feinen ^ag gel^abt, aber

feine @onne ift im Saläre 1807 untergegangen, unb hie ^tadjt

bridjt l)ereih, o'^ne einen neuen Xag ^u t)erfpred)en." %nd) ®ötl)e

mu^te nun Hoftrauer anlegen, ®aul"bar!eit unb 9flül)rung, Siebe

unb ^Scre'^rung
,

^reunbfdjaft unb ^ugenb au^ ber poetifd^en

3Sorratl)§fammcr feiner Slffecte l)ert)orl§olen unb „gum feierlichen

5Jlnben!en ber burd)laud;tigften gürftin unb ^rau" bie ^ol)llofen

^omöbienerinnerungen ber ©eniejalire mit einem @tral|len!ranje

ber SSerllärung umgeben.

„Sßenn ha^ Seben ber ©rogen bicfer Seit," fo l)ub er an,

„fo lange eS i^nen üon ©Ott gegönnt ift, bem übrigen 9Jlenfd6en?

gefdjled^t al§ ein ^eifpiel »orleuc^ten foll, bamit ©tanbl}aftig!eit

im Unglüd unb t^eilne^menbc§ 2ßir!en im ©lud immer all?
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gemeiner werbe, fo ift bie 33etrad^tung eine§ Bebeutenben Der;

gangenen Men§ üon gleid; gro§er 2öid^tigfeit , inbem eine

fur^gefagte Ueberfid^t ber ^ugenben unb ^^aten einem Seben pix

5Rad^eiferung al§ eine groge unb unfci^til^bare ®abe überliefert

werben fann."

^ie l^od^traBenbe officiette (Btilübung, roeld^e l^öd^ft fal6ung§=

öott alle :^cben§be^üge ber §er^ogin in lauter Xugenben üerwau;

belt, geflaltet fid§ ^um ©d^lug ^u einer »oÜftänbigen ß^anoni;

fationSbutte, in meldier ber raeimarifd^e ^unftpapft nid^t am
fte^t, bie üerftorBene §er^ogin unter hk $ai)l ber „Seligen" ju

üerfe^en

:

„3a, ba§ ift ber SSor^ug ebler Dkturen, 'iia^ i§r §infc^ciben

in p^ere Sftegionen fegnenb mirft wie i^r 3Sermeilen auf ber @rbe;

bog fie un§ üon bort !§er gleich (Sternen entgegenleud^ten , alä

9flid^tpun!te , rco^in rair unfern Sauf bei einer nur ^u oft burd^

©türme unterbrod^enen gal^rt ^u ricfiten l)aben; 'ba^ biejenigen,

ju benen mir un§ al§ ^u 2öo]§ln)ollenben unb ^ilfreid^en im 2tbm

^inroenbeten, nun bie fel^nfud^tSoollen SBlide nad^ fid^ gießen aU

^oEenbete, (Selige."
*

9flod^ im felben SJlonat, in meld^em hk ^er^ogin ftarb unb

©öf^e^S falbungSooKe Seid^enprebigt burd^ hk ©eifllidjen oon

ben ^an^eln üerlefen mürbe 2, ging bem SDid^ter ein neuer

(Stern auf — bie erft 22jäl^rige iBettina ^Brentano, bie Xod^tcr

jener ÜJla^imiliane Sa 9tod^e, in meldte er fid§ mäl^renb ber

äöertl^er^eit üerliebt l^atte. Sielanb mar in bie ©rogmutter oer;

liebt gemefen, ©ötl^e in bie SJJutter, marum follte er nidjt aud)

mit bem ^öd^terd;en ein hi^^d)m tänbeln? ^en Salären nad)

ifonnte fie atterbing§ feine ^od^ter ober 9^id)te fein; aber ber

1 ©öt^e'§ Sßerfe [^empel]. XXVn. 5tnl^. 40.

2 3a^n, ©öt^e'§ 33riefe an Jöoigt. ©. 260. 261. „Sd^ badete,

man liefee e§ auf ein Orolio=$8latt ^iiben unb brüben abbrurfen. S)ie

3^a^re§3ablen fe^te man ad marginem. ^ux müfete atöbann in

ben Sircularien an bie ©eiftlid^en bemerft toerben, ha^ bie 3ttl^re§=

jablen nid^t mit abgelefen merben" (!!).
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alte Ott!eI l^atte tin ber „!2ieBe" immer nod^ jugänglic^eä

§er3. 33ettma „ba§ ^inb" mar t)on feiner 3C^ama empfohlen

nnh roax nod^ fo jung unb ftf pl^antaftifc^ unb geiftreid^ irr?

Hd^telirenb, unb tl§at bem alten Onfel fo fd^ön unb fdjmetd^elte

fo artig, unb üerel^rte unb betete an, unb raollte il)r unenblid^e§

^er^d^en an feiner unenblid^en Sßeiäl^eit bilben. ^a§ ^inb voav

an^ fonft intereffant: e§ fam eben ron feiner Sugenbfreunbin,

ber ©ünberobe, mit ber e§ lange ^ufammen romantifc^e ^oefie

getrieben unb 'ak fid^ jel^t raegen einer unglüdflid^en Siebe

erftod^en l^atte. ©öt^c fonnte nid^t uml^in, fid^ ©(^meid^elei

unb (Spielerei mit beut 33e]^agen dm^ l^albüerliebten OnfelS

gefallen gu laffen unb mit 33ettina einen fleinen SSriefraed^fel

anzuknüpfen, ber fpäter ben :2iteraturWtori^ern üiel Äopfbred^en

Derurfad^en follte. ®enn ^Bettina erweiterte bie 33illet§ ©ötl^e'ä

gu einem pl^antaftifd^en ^Briefroman unb fd;rieb fic^ habd einen

üiel mid^tigeren ^la^ im ©ergen ©ötl^e'g gu, alö fid^ acten;

mä§ig nad^meifen lägt, ©ie bel^auptete fogar, ha% eine ^Ingal^l

verliebter ©onette an fie geric[;tet feien, üon benen fidler ift, \>a%

fie einer anbern 2kU galten*.

^a§ anberc SiebeSoerl^ältnife , n)eld^e§ @ötl)e um biefe S>^it

— tanm ein 3abr mä) feiner formellen ^od^geit — anknüpfte,

raar nad^ feinem eigenen ©eftänbnig crnfterer unb leibenfd^aft;

lid^erer S^latur. 3ßill}elmine ober „50lind^en" ^erglieb ]§ie§ ein

SöaifenÜnb, 'oa^ ber 33ud^]§änbler grommann unb feine grau im

* „©öt^e'§ S3tteftt)ed^fel mit einem ^inbe." 33erlin 1835. SSgl.

©. öon ßöper, Sätiefe ©öt!^e'§ an ©op^ie öon Sa9lod§e unbSSettina

SSxentano. 33erlin 1879. SCßie SSettina hu S3illet§ ©öt^e'§ öetarbeitete,

tüurbe bereits 1861 an einem berfelben beutlid^ öeranfd^aulid^t.

„ein Originalbrief ©öt^e'S an SSettina." S3l. für Sit. Unt. 1861.

9^t. 45. aSgl. 3lrt. Settina in ber S)eutfd§en 33iograp^te.
n. 578—583. — ßetoeS (Sfrefe) IL 432—435 geid^net ba§ SSer=

l^ältni^ im SGÖefentlid^en richtig, ©el^r übertrieben ift bie !omif(^e

e^aralterifti! bei ^eil, Ofrau 9^at^. 1871. <B. 22 ff.: „^alb ^eje,

^alb ©ngel; l^alb ^riefterin, l^alb SSajabere; l^alb ^Prop^etin, ^alb

Sügnerin; ^alb ßa^e, ^alb Staube" u. f. to.
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Filter üon neun Salären ^u fic^ nal)men unb auf^iet)en liegen.

@öt^e üerfe^rte oft im §au§ unb lernte äJiind^cn [d)on aU

5^inb fennen, unb Wmd)m t)erel)vte fd;on fvü^ ben „lieben alten

§errn". 2ßäl§venb ber Jenaer SeibenSjeit war \)a^ Jlinb bereits

gur Jungfrau l^erangeblül^t, nid^t chtn üon auffatlenber @d)öm

l^eit, ober t)on gerainnenber Wnmutl) unb Sieben§n)ürbig!eit.

SDcr faft fed^^igjä^rige ©ötljc Derliebte fid) allen ©rnfte§ in "i^a^

tanm fieben^ei^njä^rige 9}läbdjen (geb. 1789) unb bidjtete (Sonette

an fic, in n)eld)en er fogar iliren Dramen, n)enig[ten§ üerftedt,

bem ^ublifum unb ber '^adjvodi anvertraute

:

„Sieb ^inb, mein artig ^erg, mein einzig äöefen" S

b. l). „mein artig i^inb §er^lieb". 3)er ^rnft ber Seit roar

hamit üorläufig mieber nbermunbcn; er !§attc einen S^loman, ber

\zin „fo raeifeS unb fo tl§örid)te§ ^er^" lieber befd;äftigte unb

i'^m ©toff unb ^Inrcgung gab , aud; einen neuen literarifdjen

9ftoman gu planen. 3)a§ Säd^erlid^e be§ 35erl)ältniffe§ entging

il)m nid)t, allein Ut Seibenfdiaft raar nod^ immer mäd;ttger al§

ber ^erftanb : „3d^ l)öre n)ol;l ber ©enien ©eläd^ter ; bodj trennet

mid^ oon jeglidjem 33efinnen ©onnettenmutl^ unb Dkferei ber

2khc.^' ^ 2Bie immer, raar "oa^ aber and) jel^t nur eine ber

^ngrebiengien, bereu er 5U feinem bunten Seben beburfte. 3)a;

neben regierte er graüitätifd; ©d^aufpieler unb @d)aufpielerinnen,

1 ©Dt^e'0 äöetfe [§empel]. L 214.

2 gbbf. I. 215. dUä) ßuife Scibler l)ätte fid) 9)Hn(^en§ „tiefe

S5erel)nmg" flu* ©bt^e nie gut „ßeibenfd)aft" gefteigert. ©. ©rcn5=

boten 1874. IV. 445. — SSgl. ^. ^. O^rommann, S)aä gfrüm=

manu'fi^e .§au§ unb feine ^rcunbe. 3ena 1872. ®. 116 ff. 163 ff.

©öt^e felbft gleitet in ben Sag= unb ^a^reSl^eften o^nc näliere

eingaben über bie ©ad^e n^eg. @r fprid)t mir öon einem „fd)mer3=

li(^en ©efül)l ber ©ntbel^rung" (äßerle. XXVIII. 177) unb: „9Ue=

manb nerlennt an bicfem Übman eine tief leibenfd)aftlid)c Söunbe,

bie im -feilen fid) pi fd)licf3cn fd)eut, ein §er3, ha^ ju genefen

fiird)tet" (ebbf. XXVIII. 186). ^ad) einer gioeiten unglüdlid)en

Siebe ging äßitl)elmine eine nod) unglüdlti^ere @^e ein unb ftarb

aU ©eifteäfranfe 1865.
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tnfpicirte ben botanifc^en ©arten unb \)a^ Wnn^cdbimt, unb ks

fd^öftigte fid^ mit faft aden 2Btffenfd)aften unb fünften gugleid).

Sßä^renb ber 33abe!ur in Äarl§bnb gefiel fid^ 'i)k roeimarifd^e

%cellen5 im 3lnfd^(u§ an bie bout roeilenbe üorne^mere 2Belt.

@r erroäl^nt barunter einer ^ürftin ®olm§, geb. ^rinjeffin üon

aJledftenburg , bie fpäter Königin üon §annot)er würbe, einer

^ürftin ^ragation, be§ ^cr^ogä von (Joburg, be§ ^ringen Signe,

be§ @rafen (^orneiHan, beg §ofrat]§§ @ent^, be§ fran^öfifd^en

S^iefibenten t)on 9tein]^arb, feinet eigenen ^ergog^. äöä^renb biefe

^o^t @efeUfd)aft fein 3lnfe^en unb feinen 9^uf Dermel^rte, bradjten

i^n feine naturroiffenfd^aftlic^en Siebl^abereien mit ^ler^ten unb

©ele^rten, ©ammkrn unb @efc^äft§leuten in 35erfe^r. 3mmer mel^r

geroöl^nte er fic^ tnbe§, 'om ^o^m l^erablaffenben §errn ^erDor;

gufe^ren unb fic^ majeftätifd) ju^ufnöpfen, roo nic^t fein Sntereffe

gerabe einen l)eitern unb behaglichen ^txUl}X gu erl)eifd)en fd)ten.

3n 2ßeimar warb er hd feiner 9tüdffel)r mit einer ©erenabe

beel^rt, meldte in i^m nid^t wenig ben ^lan befeftigte, eine kleine

@ingfc§ule gu grünben. 3)a§ mar nod^ ein g«<^/ "^it meldiem

er fid^ U^ bal}in menig abgegeben.

„Ob mir gleid^ ©timmen unb 3nftrumente in Söeimar l^aben,

unb id) nod^ \)a^n ber 55orgefe^te fold)er ^nftalten bin, fo l)abe

id^ bod^ niemals gu einem mufifalifc^en ®enu§ in einer gemiffen

^olge gelangen können, meil W garftigen ^d)m§-^ unb Xl)eater=

oerl^ältniffe immer "oa^^ §öl^ere aufgeben, um beffentroiHen fie ollein

^a finb unb ha fein foHten." ^ @o !lagt er feinem ^reunbc, bem

3[Rufifer ^d\tx in Berlin, mit bem er je^t üiel über äJiuftf

correfponbirte. „SQ^it ber Oper," fügte er hti, „mie fie hd unö

gufammengefel^t ift, mag id^ mid^ nid^t abgeben, befonberS meil

iä) biefen mufifalifc^en 3)ingen nic^t auf hm @runb fel^e."
^

^Donnerstag mürben Uebungen mit einem i^eitern ©ouper gehalten,

* 9fliemer, Srieftoed^fel gtüifd^en ©ötl^e unb gelter. 33erlin

1833. L 268.

2 @bbf. — SSgl. gferb. -§iller, ©öt^e'g mufüalifd^eä Seben.

ßöln 1882.
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om (Sonntag — an ©teile be§ ®otte§btenfte§ — ein Hein (Joncert

mit Srül^ftüd.

3n ^tm, xüo er fic^ t)om 11. 9^ot)cm6er bi§ 15. ^ecem;

ber 1807 auffielt, Brad^te SJiinna ^er^Iieb bie fc^on ern)ä()nte

„<Sonettenn)iit^" üBer i^n. Um biefe 3eit mnrb ev nud^ üon ^ad)a-^

ring Sßerner befuc^t, ber i()m fe^v gut gefiel \ 3Bernev tarn bann

nacl) SBeimar l^inüber unb Blieb \)a Bi§ in \>cn 5lpril. @ötl^e lieg

beffen ^ragöbie „Jßanba" aufführen. 3ln|'pielenb auf ein anbereä

@tü(! 2öerner§, f^rieB er (11. 3anuar 1808) an SacoBi^:

„(S§ fommt mir, einem alten Reiben, ganj munberlic^ cor,

ba§ ^reu^ auf meinem eigenen ©runb unb ©oben aufgepflanzt

5u fel)en, nnb S^rifti ^lut unb 3Bunben poetifc^ prebigen ju

pren, oBne ^a^ e§ mir gerabe gumiber ift."

@d^on ein 3^^^ fpäter mar er inbe§ mit SBerner, mie mit

ber ganzen fogen. romantifd^en ©d^ule, pc^lid) unsufrieben:

>,®ie ^unftmelt liegt freilief) gu fel^r im 5lrgen, al§ ha^ ein

junger 9Jlenfc^ fo leidet geroa^r raerben foUte, worauf e§ anfommt.

@ie fud^en e§ immer wo anber§, al§ \)a, roo e§ entfpringt, unb

menn fte bie Ouelle je einmal crBlirfen, fo fönnen fie ben 2Beg

baju nid^t finben.

„3)e§megen Bringen mid^ aurfi ein l^alB ^ut^enb jüngere

poetifcl)e Talente jur ^er^meiflung, W Bei augerorbentlid;en dlaiux-^

anlagen fd^merlid) üiel madigen werben, ma§ mid) erfreuen !ann.

3ßerner, Oe^lenfd^löger, ^rnim, Brentano unb anbere arBeiten

unb treiBenS immer fort; aBer alle§ gcl)t burd)au§ in'^ ^-onui

unb (^.^ara^erlofe. Äein a}lenfc^ mill Begreifen, bag bie l)öd)fte

unb einzige Operation ber dlainx unb ^unft W @eftaltung [ei,

unb in ber ©eftalt bie ©pecification , bamit dn jeber ein 33e;

fonbereS, ein 33ebeutenbe§ merbe, fei) unb BleiBe. @ö ift feine

-

^unft, fein Talent nad) inbioibueEer 33cquemlid)fcit l^umoriftifd^

malten },u laffen; etmaö mug immer barauS entftel^cn . . .

1 ©Bbf. ©. 289.

2 ©Dt^e'ä SSriefe. Serlin. ^x. 113. — »ie^off, ©öt^e's

ßeBcn. IV. 65.



^o^epfl ©örreS unb fj^'iebrid^ @d)legel. 43

„^t^v [d^limm ift e§ habcx), ^a% ba§ §umortftifd)e , roeil e§

feinen §alt unb fein @efet^ in fid) felbft ^at, boc^ ^ule^t früher

ober fpäter in ^rüBftnn unb üble Saune ausartet, rcie wix baüon

bie fdfirecflic^ften ^eifpiele on 3c«n ^aul (fiel^e befjen le^te

^robuction im ^amenfalenber) unb an ®örre§ (fielje beffen

(Schriftproben) erleben muffen. Uebrigen§ gibt e§ nod) immer

SJienfc^en genug, bie bergleic^en 3)inge anftaunen unb pere^ren,

weil ba§ ^ublifum e§ jebem ^Danf roeig, ber i'^m ben ^opf Der;

rüden miß." *

§atte ®i)t!^e in 33esug auf bie mangeltjafte öußere ^unft;

form ber 3ftomantifer tl^eilroeife S^ted^t, fo täufd^te er fid) bagegen

fe^r über ben libUn §umor, ben er @örre§ ^ufd^rieb^ i^icfer

fprubelte gcrabe in biefer 3eit iiber üon gutem §umor, mie feine

33riefe unb bie ©nfiebler^eitung beroeifen ^ ^er alte 35o§ fd^lug

barüber um fic^, al§ wäre er »on einem ©ienenfc^roarm geftoc^en.

@ötl^e felbft fc^eint über ®5rre§ nid^t fonberlid^ guten §umor§

geraefen ^u fein, roie ii)n auc^ bie ß^ouüerfion griebridb @ci§legelg

offenbar fe'^r unangene'^m berül^rte.

„liefen @ie \a boc^ j^riebric^ ©d^legel: lieber hk (gprad^e

unb Sßeiä^eit ber Snbier/' fo fdfirieb er an S)^Utv ,
„unb be;

rounbern, mie er ein ganj crube§ c^riftfaf^olifi^eä @lauben§;

befenntni§ mit 'om l^errlii^ften 2lnfid^ten über 2öelt;, aJlenfc^en;

unb (5ulturgefd^idf)te ^u üerroeben geraupt ^at. Wlan Unn biefe§

.^üc^lein alfo auc^ für eine !^eclaration feine§ Uebertrittä ^ur

1 S3rieftt)e(^fel mit 3elter. I. 340.

2 3. ©allanb, ^of. ö. ©örreö. O^reibuxg 1876. ©.118 ff. 130.

3 3n ben „«Sd^riftproben öon ^eter Jammer" fagt ©örxeg

u. 51.: „aSelc^e aber bie IXnauöfte^tid^ften finb? ®ag finb bie

bumnicn *Prop!^eten unb ^ene, bie nur immerfort Oorgarfern bon

^olitil unb politifd^en ©ad^en; ba§ ©efd^meife aber, bag n ift et

im SSerberben ber 3eit unb üon feinen ©ünben fid^

mäftet, ieneö fd^ad^ernbe SSoIf, ba§ bie ©fire ber Station auf bem

literarifd^en Slröbelmarlte bergaunert u. f. tt)." SSofe bejog ba^ auf

fid^ unb njarb gang erbost; follte aud^ @i)t^e fid^ getroffen gefüllt

l^aben ?



44 ©öt^e'g „äc|te ©inne^art".

atteinfeligmai^enbcn ^ird^e onfe'^en. 5Ilte§ bicfeä hocus pocus,

e§ mag nun roirfcn wie e§ raitt, rairb i^m aber bod) im ©anjen

nichts l^elfen. 3)ie äd^te «Sinnesart ift 3U raett ücrbveitet, unb

!ann nic^t mel^r untergebnen, fie mag fid^ aud^ burd^ 3"^^^i^itfl^i'

täten mobificiren al§ fie raitt."
*

@c§on frü^ im 3a^re 1808 (ben 12. aj?ai) ging ©ötl^e mie;

bev al§ iturgaft nad) ^arlöbab unb gcnog 'oa ba§ Dornel^me ge^

feöige i^eben, ha^» i^n mit weiteren Greifen in 35erbinbung fe^te.

ADie ^er^ogin von Äurlanb mar ha, mit ir)r ber ^Did^ter Xiebgc

unh Vit ^räfibentin t)on ber Otedfe, bann ber §er^og 5Iuguft

t)on @ot!§a, ber gürftbi|df)of üon S3re§Iau, ein ge^eimnifeooEer

©c^mebe unter bem Dramen „t)on O^eiterl^olm", Ä'reiä'^auptmann

üon ©d)iKer, hk ^ergräf^e 3ßerner unb t)on §erber, lel^Uerer be§

alten greunbe§ ©ol^n. ^Sertraulid^er uer^e'^rte er mit ber ^^-amilie

üon ätsgefov, bie il)m längft befannt mar unb bei ber er ^au^

line ©Otter unb grau üon ©ecfenborf antraft

^öd^ft pebantifd^ er^ä()It er in ben „^ag; unh 3a^re§=

l^eften", mie er hk erften ^änbe ber hd (Sotta erfd^einenben

^allgemeinen S^itung l^abe binben laffen, um fie bann mit nac^

ÄarlSbab ju nel^men^

SRac^ feiner diMtti)X fdjidte er \dnc\\ 3luguft an bie Uniüer^

fität §eibelberg, mit (5mpfel)lung an 3So§ unb 3:^ibaut. 3n }^xar\h

fürt traf berfelbe bie (55ro§mutter nod^ am lieben; bod) ftarb

biefelbe am 13. ©eptember, 77 ^ai)xt alt. ©ötl^e fal) fie nic^t

me^r; er ging aud) l)ier mieber bem Seiben unb bem ^tobe an^

bem 2ßege. Um bie (Srbfd)aft§angelegen^eiten ^u orbnen, lieg er

(S^l^riftiane nad) gran!furt reifen. @ie tl^at e§ „auf eine glatte

unb noble 2Beife", mie ©ötl^e anerfenncnb an Änebel beridjtet*.

1 SSrieftoet^fel mit gelter. I. 327.

2 STag-- unb ^a^reöl^efte — 3ßer!e [^empel]. XXVIII. 179.

3 ebbf. ©. 184.

* ©u^^rauer, Srieftoed^fel ätoifd^en ©öt^e imb Knebel. I, 339.

— 359I. Ofref e, ©öt^e=S3riefe auö ^ri^ <5d)lofferö Dlac^la^. ©tutt=

gart 1877. ©. 7.



^er gfürftencongrefe ju Erfurt. 45

Untcrbefjen rüdte ber gürftencongve^ t)on Erfurt !^eron.

ll)(i§ ©tatt^alter-^^alaiS ®al6erg§, roo Söielanb, ®ötl)c, exilier,

§erber unb bie anbeten ®ente§ fo mand^en 33efu(^§a6enb Der;

ptaubert l^otten, fottte ben mäd)ttgften §errfd)er ©uropa^g bc=

l^erbergen. SlUe dürften ©uropa'S foHten fid^ um i^n üerfammeln.

^van^öfifdie 2)ecovateur§ erfc^tenen, um bie üieltl^ürmige ^Icim

ftabt aufjupu^en. ®te Berül^mtcften ©d^aufpieler t)on ^an§ famen,

um t)or einem parterre üon Königen unb gürften gu fpielen. 3UIe

9iC)einbunb§ftaaten 6i§ auf bie fleinfte ©ouüeränität l^erab mürben

burd^ i'^re gürften ober il^re ^^ronevBen üertreten. ^reu§en i§atte

ben ^vinjen 2ßi(l^elm, Oefterreid) ben ©eneral Vincent gefcfjidt.

3lm 27. September 1808 !am 9ZapoIeon an unb traf noä) am

felben ^age mit bem ^aifer Slte^anber unb bem @ro^fürften ß^om

ftantin gufammen. @eit ^cn ^ciim be§ 9JlitteIaltcr§ mar !aum

mei^r ein fo grogartiger gürftentag gehalten morben. 3)od^ fein

beutfc^er Äaifer I)atte il§n Berufen, fonbern ber forfifd^e @mpor;

fömmling, ber @ol§n ber 9ter)olution, ber bie alten, et)rmürbigcn

gürftengefdfjlec^ter »erachtete unb fte, an ber @eite be§ ruffifd^en

3lutofraten, fel§r uon oben l^erab be'^anbelte *.

SBäl^renb @öt^e 9^apoleon bemunberte, 3Soigt jebe 5(uf(et)nung

gegen feine ©emaltl^errfd^aft für 3Sermeffenl§eit ^ielt, trug ber

§erjog nur miberroißig "iia^ frembe ^od) ^ ^:x berief nod) 1808

ben §errn von SOZüffling in feine SanbeSregierung , ber al§

preugifd^er Offizier unb Unterquartiermeifter hm dtüd^n^ t)on

1806 mit i^m gemad^t unb bie gran^ofen grünblid^ l^agte.

3Soigt fa^ i^n nic^t gerne. S^iemanb rougte, ba§ er ^auptfäc^Ud^

ha^n angeftettt mar, bie ©rregnng unb S3emegung gegen

il^iapokon im ©el^eimen gu fdjüren unb ben »erftreuten Elementen

einen 3Sereinigung§pimft gu geben. ®o fteÜte menigften§ SÖlüff-

ling felbft feine ^(ufgabe bar. „3Son Sßeimar au§," fagte er.

1 SSgl. ^duffer, S)eutf(S^e ©ef(3^. III. 195—200.-51. ©e^öll,

Äatt=5luguft=S5ü(i^Iein. @. 124. — fjriebr. t)on SOlüUer, ©rinne--

tungen. ©. 217 ff.

2 ©. 3a^n, ©öt^e'g S3riefe an SSoigt. <B. 96 ff.



46 @tn parterre öon Königen.

,,n)urben bie (Bä)voa^m ermutfjigt, ber §a§ gegen ben ^^rannert

genäfjrt unb manc|e§ oljne ^luffe^en üorbereitet, roa§ 1813 6etm

5lu§brud^e be§ £nege§ fid^ al§ äd^t beut[c^e§ ©Icment ^etgte/'
*

3luc^ bie 33abereifen be§ §eri^og§ nod) ÄarlSBab unb iepUl^

foden nad) feiner SSerfic^erung in biefem ®inne au§genii^t n)or;

hcn fein.

5Iuf bem gürftencongre^ war Begreiflid^ev SS^eife nid^t§ Don

fold^er @efinnung gu fpüren. ®er ßeqog oerfi^roanb unter ben

übrigen SSofaden be§ franjöfifc^en ^'aifer§. 2ßurbe bod^ bie

SBad^e, al§ fie 'ocn ^önig üon Sßürttemberg mit breifadjein

^rommel^eic^en begrüfeeu raoflte, von bem Offizier angefd;rieen

:

@titt! ©§ ift ja blog ein ^'önig! Taisez-vous, ce n'est

qu'un roi!

@öt^e, ber früher in SSeimar hin ®ti)'6v Bei 9'ZapoIeon l^atte

fmben können, roottte anfänglid) von ben tveftlidifeiten , bie mit

bem ß^ongreg »erbunben maren, nic^t§ roiffen. 5(ber ber ^er^og

fd^idte am 29. nad) il^m. ^nn iam er unb intereffirte fid^ an

bem merfraürbigen ©d^aufpiel. 33efonber§ 30g i^n ^a^ franko;

fifd^e X^eater an. 2(m 29. rourbe Of^acine'ä „5(nbromad^e", am
30. beffen „SritannicuS", am 3. October 35ortaire'§ ,,Oebipu§"

gegeben. ®öti)c mar über bie Seiftungen ber @d;aufpie(er in

fetter 53cgcifterung. ^a^u (Stüde, n)eld)e gu 'Otn bebeutenbften

ber frangöfifd^en 33ü]§ne gered;net mürben — unb ein „parterre

»on 5^önigen"!

^en 5l^önigen unb gürften erroieä D^iapoleon roenig ^(rtigtcit.

3)em ^aifer 5ne;ranber erfparte er bie ^emüt^igung nid)t, in

feiner ©cgenmart W 'l;apferften cine§ fran3i)fifd)en 9kgiment§,

'oa^ 1807 gegen hk 9tuffen getämpft, üor fid^ ifommen unb fid^

il^re §elbent^aten er^ä^ten ju (äffen. 3)agegen entfpradf) c§ feiner

^olitif, i>k gleid) it)m au§ bem SBürgerftanbe aufge!ommenen

literarifd^en 33evül)mt]^eiten etma§ auS^ujcidfmen. Sic maren

nid)t fo ^al^lrcid^ mic bie deinen beutfdjen ©ouDeränc unb l^atten

t)on je^er eine gute !Dofi§ fran^öfifd^er ©cfinnung an ^en Za^

« SOlüffling, 5lu§ meinem ßeben. <B. 18 ff.



S)ie iJfranaofenfreunbe ©ötl^e unb S[ßielanb. 47

gelegt. 5)0u ber ganzen frütjevn w)eimanfd)en §errlici^feil roaren

etgentltd) nur nod) ^roti übrig: ber ©ne voax Sßietanb, n)ie

©öti^e ifyx genannt l^atte, le doyen de la litterature alle-

mande, 75 Saläre alt, einft ber unermüblid^e Maä)afy\ux be§

Mercure de France unb ber franjöftfd)en ©alonliteratur , ber

begeifterte ^rebiger ber franjöfifi^en 3ftet)oIution§ibeen unb ber

geftrenge 9fttd§ter ber franjöfifd^en Sf^eoolutton, je^t ein geBrod^ener

®rei§, ben @i)t]^e unb fein ^rei§ me^r ober weniger al§ eine

überlebte @rö§e bcl^anbelten unb über ben längft bie fomifd)e

©bictalDorlabung ber 9ftomantifer ergangen voav, ber fid^ aber nic^t

al§ falfd^en ^rop^eten erraiefen l^atte, roenn er frül^er ben @ieg

gran!reid)S üon ^onaparte erwartete. 3)er 3lnbere war ®öt^e,

fc^on nal^e^u ein ©edjjiger, nad§ geraö^nlidier 23ered)nung and)

über bie ^d^vc ^inau§, in raeldlien ein ©d^riftfteller gro§e @r;

folge gu erzielen pflegt, ©eine ber claffifc^en frangöfifc^en

©ü^ne na^eftel^enben Seiftungen „'^affo" un'o „Sp^igenie" unb

fein nioberner „5ßil^elni aJJeifter" roaren noi^ nic^t oiel über bie

©renken ®eutfd^lanb§ l)inau§gebrungen. SRapoleon fd)eint il§n

nur al§ S)i(^ter be§ „Sßert^er" unb „©»3^" gefannt ^u ^aben

— ttlfo blo§ ben jungen ftürmifi^en @öt^e, ber, @^afefpeare

nad^eifernb, alle ©c^ranfen ber ^unft burd)brad^, nid^t ben alten

®el)einirat^, bem üor lauter ^unftgel)eimniffen bie eigene ^oefic

beinal)e ,^um @e]§eiinni§ geroorbcn roar, ber 33oltairc unb S)iberot

überfe^te unb hk gried)ifd^en ©öttinnen ä^nlidf) üere^rte, wie fie

in ^ari§ immer Dere^rt roorben waren.

©eine ^ilubien^ bei S^apoleon l^at ®ötl)e erft nad) fielen

Sauren, hcn 15. Februar 1824, ffi^^irt*. 5lm 2. October 11 U^r

5ßormittag§ würbe er ju beut £aifer gerufen, ber, eben beim

i^rüliftüd, fid^ mit Xalle^ranb unb ^aru über ß^ontributionS-

* banaler 5!Jlüller trieb t^n ba^u an. 5lm anbern 50florgen fc^rteb

i^m ©öt^e: „©te l)aben mir geftern einen i5lo^ ^interö Of\v gefegt,

ber mic^ nid^t fd^lafen liefe, ^ä) ftanb um fünf U^r auf unb ent=

Warf bie 6fi33e jener Unterrebimg mit ^J^apoleon. 3ur ©träfe aber,

ha^ Sie mii^ baju verleitet, fecretire tc^ mein ^robult." — S3uxf=

^arbt, ©ötf)e'§ Unterlialtungen mit mMex. 1871. <B. 80. 81.



48 (Söt^e'§ 5lubien3 Bei S^a^oteon.

5lnge(cgent)eiteu xmterl^telt ^ @öt()e blieb in rejpectüoder @nt?

fernung, U§) xi)n ber ^aifer ^erbeitoinfte.

„9^ad)bem er mid^ aufmerffam angeblickt, fagte er: ,Vou8

etes un homme.' ^d) üerbenge mirf).

(gr fragt: mc alt feib 3^r?

(Bergig Saläre.

3^r l^abt eud^ gut erljalten ~
S^r l)abt ^rauerfpiele gefdjrieben.

^ä) antwortete ha^ JZot^roenbigfte.

§ier nal^m 3)aru ha^ $ßort, ber, um hm ©eutfd^en, benen

er fo roel^e tl^un mufete, einigermaßen gu fd)meid)eln, üon beut[d)er

Literatur ^J^otig genommen; mie er benn auä) in ber lateinifdjen

roo^lberoanbert unb felbft Herausgeber be§ ^orag mar.

@*r fprad^ üon mir, mie ctroa meine @önner in 23erlin mod^ten

gefproc^en ijahm; menigftenS ernannt' iä) baran i^re 3)enhx)eife

unb it)re ©efinnung.

(Sr fügte fobann ()in,^u, \)a^ id) and) au§ bcm ^•ran3Öfifd)en

überfe^t I)abe, unb groar 35oltaire'ä 9l)^a]^omet.

3)er Äaifer üerfet^te: ,@§ ift fein gute§ ©tüd ' ^ unb legte

fe^r umftänblic^ auSeinanber, mie unfdjidlid^ e§ fei, "üa^ ber 2Belt;

überminber üon ftd^ felbft eine fo ungünftige ©d^ilberung mad^e.

@r manbte fobann ba§ ©efpräd) auf ben 2ßertl}er, ben er

burd^ unb burc^ mod)te ftubirt l^aben. dlad) üerfdjiebcnen gang

rid^tigen S3emer!ungen begeid)nete er eine geroiffe (Stelle^ unb

* ©5t^e'§ 2ßer!e [C>empel]. XXVII. 323 ff. 553 ff. %l.
%. ©d^öK, ©öt^e in ben ^aupt^i'igen feineö Sebenö unb Sßirfeng.

1882. ©. 467—484 (3)id^ter imb gröberer).

2 äöie ©ötl^e Soifferee ergä^lte, fagte Diapoleon gerabegu:

„Mahomet est une mauvaise pi6ce", unb ©öt^e meinte bagu

:

„@r, ber ein anberer 3!Jlal)omet toar, mufete f\ä) toot}i barauf 0er=

ftel^en." — ©ulpig 95oifferee. I.-265.

3 SCßeld)e, l)at ©öt^e felbft bem ^^reunb ©der mann nid^t

einmal nerratl)en motlen (©efpräc^e III. 28); bod^ fonb „ber 9ttte§

beffer miffenbe ®iin^er" fogar jmei ©teilen für eine. ©. ©d^ötl,

©5t^e. ©. 482.



9la^oIeon über SCßert^er unb 3D^a!^omet. 49

fogte: ,Sarum ^dbi 3§r ha^» get^an? c§ ift nic^t naturgemäß';

welc^eö er weitläufig unb üollfommen rid^tig au§einanberfe^te."

©öt^e entfc^ulbigte fid;, inbem er bem ^aifer jugleicf) über

feinen literarifd;en ©c^arfblid ein Kompliment mad)te.

„jDer ^aifer fd)ien bamit aufrieben, feierte ^um 3)ramtt gurüef

unb maif^te fe^r Bebeutenbe 33emerhingen , n)ie (Siner, ber bie

tragifd)e ^ü^ne mit ber größten ?Iufmer!famfeit gleid; einem

Äriminalridjter ljetrad;tet unb bnbei ba§ 5lbn)eid)en bc§ fron^öfifdjen

^l)eater§ üon Statur unb 2öaf}rljeit fe^r tief empfunben ^ntte.

@o tarn er audj auf bie (Sc^idfalgftüde mit 3}^ipilligung.

©ie l)ätten einer bunflern 3^it angel^ijrt. ,2ßa§/ fogte er, ,n)ill

man jet^t mit bem ©djidfal? 3)ie ^olitie ift ha^^ ©d)idfal.'"

9Rad)bem ha^ hirje Siteraturgefpräd; eine äßeilc burd) politifc^;

miUtärifd;e ßonperfation be§ ^'aifer§ mit 3)aru unb 3Jlarfd)at(

@oult unterbrod^en
, ftanb ber Äaifer plö^lid) auf unb ipanbte

fid) tüieber ju @öt§e.

„3nbem er jenen ben Df^ürfen j^ufe^rte unb mit gemäßigter

(Stimme gu mir fprad;, fragte er, ob id) t)erl)eirat^et fei, ilinber

Ijabt unb wa^ fonft ^^erfiJnlic^eS ju intereffiren pflegt ; ebenfo awd)

über meine 53erl)ältniffe gu bem fürftlid)en §aufe, nad; ^ergogiu

5(malia, bem dürften, ber gürftin unb fonft; ic^ antwortete il)m

auf eine natürlid)e 3Beife. (Sr fd)ien j^ufriebcn unb überfet^tc

fid)'ö in feine @prad)e, nur auf eine etmaä entjc^iebenere 5lrt, al§

ic^ mic^ ^atte auäbrüden können.

„®abei muß ic^ nberljaupt bemerfen, ha^ id) im ganzen @e=

fpräd) bie 3!}Zannici^faltig!eit feiner 33eifatt§äußerung gu bemuubern

§atte, benn feiten l^örte er unbemeglid^ 3u, entmeber er nidte

na"d;benfli(^ mit bem £opfe, ober fagte Oui ober C'est bien ober

bgl. ; and) barf id) nid)t cergeffen gu bemerken, 't)a^, wenn er au§;

gefprodjen l^atte, er gemö^nlid^ ^ingufügte: ,Qu'en dit Mr. Göt?'"

^amit l^atte Vit roeltgefc^id^tlid^e Unterrebung norläufig il)r

©übe. ®ie groei folgenben ^age ^atte ®ötl)e alä ^i^Ijeaterd^ef

Diele vSorge, meil Sfhpoleon nad) SBeimar l^inüberfommen imb

bie ©d)au[pieler be§ Theätre fran^ais aud) bort eine ^or--

fteöung geben laffen wollte. 3tm 6. mar große ^reibjagb in

Söaumgartner, ©ötfie. III. 2. 9lufl. 3
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ber 9^äf;c von Sßeimar, bann gefteffen, ^^eater unb §of6alI.

@§ tt)urbe 3So(taire'§ „Xob be§ ßäfar" aufgefül^vt, ein in $ari§

poligeiroibrigeä (Stütf, ba§ aber S^apoleon wx ben guten ^eutfc^en

für weniger gefäI)rlidE) l^ielt*. iBei bem Sad lieg er narf) fur^er

Begrüßung \)tn ^aifer ^Ke^'anber [teilen unb fud}te nod^nialä

@ötl^e auf. 2ßa!^rfc|einli(^ bei biefer ©elegen'^eit '^ rebefe er i^m

pi, 'ba^ er nid^t ©f)a!efpeare
, fonbern bie daffifdie Xragöbie

nad^al^men fottte: „Je suis etonne qu'un grand esprit comme
vous n'aime pas les genres tranches . . . jDa§ ^rauerfpiel

fotlte bie Se^rfd^ule ber Könige unb ber 3Sö(fer fein ; 'oa^ ift ba§

§ö(^fte, n)a§ ber ^ii^ter erreid^en fann." gerner fott er i\)m

nod) gefagt t)aBen:

„@ie fottten 'am Xoh ^ä\ax^ auf eine üoüraüvbige Sßeife

grogartiger al§ 5}oltaire f(i)rei6en. iJ)iefe 5(r6eit ifönnte 3^re

^auptlebenSaufgabe werben, ^n biefer Xragöbie tnügte man
ber 3ßelt geigen, raie ßäfar W 9Kenfrf)]§eit l^ätte glüdlid) machen

fönnen, roenn man i^m ^di gelaffen C)ätte, feine n)eitauöf(i)auenben

?5(äne gu üermirftid^en . . . kommen @ie nad^ ^ari§! 3(i|

forbere ha^ von S^nen. ^a werben ©ie einen üicl weitem

^rei§ für S^ren beobad^tenben ®eift finben, ba werben (Sie

unge!^eure§ SJiaterial für ^^vt poetifdien @d)öpfungen ftnben."

Söielanb war ben geftU(f)!eiten in ©rfurt fern geblieben; er

war ju alt. (Sinen 2Jionat guDor l^atte ber gemüt()(id)c ©d)Wttbe

folgenben D^lüdblidf auf fein ^^ben geworfen^:

,,^6) l^abe gwar in ootlen 75 Sauren ©ottlob ! Mn glängenbeä,

nod^ fonberlidjeä ®(üd gemad)t; fonbern oud^ 'oa^ tjer^brüdenbe

@d)idffal erfal^ren, alle greunbe unb greunbinnen meiner 3"gf»b

unb meiner beften ^a^re ju überleben. 5(ber bemungead;tet

* @r fott 3ur §er3ogin ßuife gefagt l^aben : „Etrange piöce, ce

C^sarl Piöce r^publicaine ! J'espere que cela ne fera aucun eifet

ici." — Knebels S3riefWe(i^fel mit feiner ©d^Wefter Henriette. ©. 348.

^ B. ^\ll\ex, Erinnerungen. <S. 240. — Thiers, Histoire du

Consulat etc. Liv. 32. — ßeWeö (Sfrefc). II. 431.

3 ^. Döring, e^r. 5m. Sßielanbö Siograp^ie. 1853. S. 146.
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rerbanfe id^ ber 3)?utter 9latur eine fo glürfltd^e Organifation

unb ©inne§art, nnb meinem guten ®entu§ fo manche glü(flid)e

©retgniffe, unb ein fo fveunblic^ fd^öne§ ©eroeBe ber 27 593 ^age

(bie ©c^alttoge mit eingereci^net), 'üa^ iä) mic^ nid^t ju täufc^en

glaube, wenn id) gegen einen trüben unb ftürmifc^en XaQ, momit

bie ^ar^en mic^ nic^t üerfdjonen bunten ober raotiten, rierjel^n

l^citere unb vergnügte Xage eine§ fo frol^en Seben§genuffe§ jä^le,

at§ ein @terbl{d)er, o^ne t^örid^te gorberungen an ben §immel

^u mad^en, dou biefem uuüoUfommenen (Srbenleben nur immer

»erlangen !ann. ^enn für mid^ finb W ©efül^Ie, morin fid^ tin

tropfen 33itterfeit mit hcm ©ügen oermifd^t, immer bie an;

genel^mftcn."

2Bie ©ötl^e, mürbe aud) er ju bem großen ©ala^^iner unb

sunt §ofba({ eingelaben, fit^tte fi^ aber nid^t wol)l genug*.

^Dagegen fonnte er ber :2uft nid^t miberftel^en, bie ^arifer (Bd}a\\-^

fpteler gu fet)en. (Sr mo'finte bem „^obe (Säfar§" ^d, in einer

(Seitenloge , in meldjer fonft ber ©er^og bem ©djaufpiel h^U

lumoljmn pflegte. 9tapoleon fa'^ ba ben einfad^ gefleibeten @rei§

mit feinem @ammetfäppd)en unb fragte, mer e§ fei. 5n§ er

l^örte, \>ai e§ SBielanb fei, mollte er i^n burd^au§ fe^en.

„^nn mor fein anberer diai^/' er.;^ä^lt 2öielanb felbft, „al§

mid^ in 'om ^ofraagen, ber mir gefd)idft rourbc, ^u fe^en un'o —
in meinem gcroijfinUd^en accoutrement , eine ßialotte auf bem

^op\, ungepubert, o^ne 3)egen unb in ^ud^ftiefetn (übrigen^

anftänbig coftumirt) im ^an^faal gu erfdöeinen. @§ mar gegen

^alb eilf U^r. ^aum mar id) etlid^e 3)iinuten bagemefen, fo fam

S^Japoleon von einer anbern ^dk be§ ©aale§ auf mid) ju. ®ie

^er^ogtn präfentirte mid^ i^m felbft, unb er fagte mir gan^ leut;

feiig — H^ ©eraö^nlid^e, inbem er mic^ ^ugleid) fd^arf in§ 5luge

faßte. (Sd)roerlid^ ^at rao^l jemals ein ©terblidlier W ®ahc, einen

9JJenfd)en gleich auf 'otn erften 33licf gu burd)fd£)auen, in ^öl)erm

©rabe befeffen, al§ ülapoleon. ©r fal^, \)a^ id), meiner leibigen

(Selebrität gum ^rot^, ein fd)lid^ter, anfprud)§lofer , alter 9}^ann

* ebbf. 6. 147 ff.

3*
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mar, unb ba er, tote e§ festen, für immer einen guten (Sinbrucf

auf mid^ mad)en raodte, fo Dermanbelte er fid^ augenblirflic^ in

W gorm, in welcher er fidler fein fonnte, feine 5lbfid)t ju er;

rei(^en. 3n meinem Seben ()aBe id) feinen einfadjeren, i ulkigeren,

fanfteren unb anfprud;öloferen 3}^enfd)enfot)n gefeiten, kleine ©pur,

bog ber Tlann, ber mit mir fpracE), m\ großer 9)^onard) ju fetju,

fic^ bemuj^t mar. (5r unterl^ielt fid) mit mir mie ein alter ^e^

fonnter mit feine§ ©(eichen, unb maS nod) feinem ^Inbern

meinet @(eic§en roieberfa^ren mar, an anbert^alb ©tunben lang

in ©inent fort, unb ganj atlein, ^um großen ©rftaunen aller

^Inmefenben. ^a id; an fel^r ungeübter, f(^n)erjüngiger fram

;^öfifc^er Orateur bin, fo mar e§ glüdlid) für mid), baß er gcrabe

in ber i^aune mar, üiel ^u fpred)en, unb bie frais de la con-

versation faft allein auf fid^ na^m. S*§ mar nal;e an smölf

Ul)r, aB id^ enblid) ^u füllen anfing, bafe id^ 'oa^ ®tel)en nid)t

länger ertragen fönne. 3d) nal^m mir alfo eine grei^eit l)erau§,

W \\ä) fdjmerlid; irgenb mx anberer 2)eutfd;er ober gran3ofe

unterftanben ^ätte. 3d; bat ©e. 9)Zaieftät, mid^ gu entlaffen,

meil id; mid^ nid^t ftarf genug fül^le, ba§ ©teilen länger an^-.

anhalten. (Sr nal^m e§ fe^r gut auf. ,Allez donc,' fagte er mit

freunblidfiem ^on unb SJJ^iene, ,allez! bon soir!'"

^a§ lange ©efpräd) breite fic^ erft um 2ßielanb§ (Sd)riftcn,

bann um gefd)id)tlic§e gragen. 35>ielanb foÜte fagen, roeld)e§

Beitalter er für ^a^ glüdflid^fte tjalte. 5llä 5öielanb augmeidjcnb

antwortete, ging 9kpoleon gegen Xacitu§ lo§: bie römifdjen

^aifer feien lange nid;t fo fd)lec^t geroefen, alä ^acituä fie gefd;il;

bert. ^Darauf fam er auf ben ^influf^ ber ®ried)en unb auf

\>a^ ^^riftent^um ju fpred^en. Sßielanb fragte Ükpoleon, me§;

l)alb „ber (5ultu§, ben er in granfreid) reformirt l)abc, nid)t

pl)ilofopl)if(^cr unb bem ©eifte unferer ^dt nid)t angemeffener

aufgefallen fei". 9iapoleon antroortete: „3a, mein lieber 2Bie;

lanb, für ^l)ilofopl)en ift er aud) nidjt gemad;t, benn bie ^4>^ilo;

fopl)en glauben meber an mid^, nod) an meinen ß^ultuS, unb ben

J^cuten, bie baran glauben, fann nmn nid;t 3.lninber genug tl)un.

Sßenn id^ einmal eine S^^eligion für ^>l)ilofopl)en ftiften fönnte.



®a§ ßreug ber ©^renlegion. 53

bte follte fveilid) anberä betc^offen fein." 3n bem raeitern ©e-

\pxüä) über D^eligion tnadfite Jkpoleon ben ©feptifer unb ging

fo weit, bie n)iv!li($e ^yiften^ ßl^rifti gu be^raeifeln. 3)q§ war

5ßielanb boc^ ju arg; er pert^eibigtc fie mit Seb^aftigfeit.

„3(^ roeife rao^l, @ire, bo§ e§ einige Unfinnige gab, hk \)axan

zweifelten, aber e§ fommt mir ebenfo tpric^t cor, alä rooHte man

bezweifeln, ha^ 3uliu§ (Säfar gelebt unb (Sro. SJ^ajeftät leben."

„®ut, gut," erroieberte D^apoleon, „bie ^^ilofopl^en quälen \xd)

ab , ©pfteme aufzubauen, aber fie fucl)en üergeblid) ein beffereS,

al§ %a^ S^riftent^um , burd^ roelcliea ber ü)^enfd^ mit fid) felbft

üerföl^nt unb zugleid^ \ik öffentlid^e Orbnung unb 'tn'xt 9tul)e ber

(Staaten gleid^ ftar! üerbürgt wirb, wie ba§ ©lud unb bie

Hoffnung ber Snbioibuen." *

2)a§ ©efpräd) 2ßielanb§ mit S^apoleon mar fomit in jeber

§infic^t bebeutenber unb gt^altüoHer , al§ baSjenige ©ijt^e'ö.

@öt^e mar am anbcrn Xag fo mübe, ba§ er, al§ er einen 33e^

fud^ hd %xau t)on @tein macEjte, fofort einfd^lief unb fortfd)lief,

h\^ W bei i§r üerfammelte ©efellfd^aft mieber fort mar.

5lm 7. October mar mieber gro§e 5^agb zmifd^en Slpolba unb

'^iwa, auf ber §ö^e be§ Sanbgrafenberge§, oon roo au§ 9Zapoleon

zwei Sa^re zuoor bie @d)la(^t üon '^tna befehligt l)atte. 3n
^Begleitung be§ Prinzen Sßil^elm befud^te er \iCi^ ©d^lac^tfelb.

@r fott babei, nadf) bem ©eric^te 50?üffling§^ nur burd^ feinen

Begleiter einem 5lttentote entgangen fein, 'ba,^ ivotx preu§ifd^e

9teiter auf i^n cor l^atten. @ie lauerten im Söebid^t, bem

nädjften 2öalb bn Sßeimar, mit 9)^u§queten unter bem SJ^antel

auf ben 3Sorbeireitenben. ^l§ fie jebod) \itn preu§ifd^en Prinzen

an 9^apoleon§ ©eite erblickten, entfanf i^nen SO^utl^ unb ©ntfd^lu§.

3n ben nöc^ften ^agen regnete e§ .(Sterne unb Orben§;

bönber. (Sowohl ©ötl^e aB 2öielanb erljielten am 14. October

t)on 9^apoleon "iia^ ^reuz ber (S^renlegion , Don ^'aifer ^lle^'am

ber ben (St.;^nnenorben. 25^a§ ©ötl^e mit D^^apoleon eigentlid;

* SUlüller, Erinnerungen. ©.251.
2 Spflüffling, 3lu§ meinem Seben. ©. 27.
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gefprod^en, fonnte grau üon ©tein in ben itäd)ften Xao^en nic^t

erfüllen: c§ ]§te^, er fei jufrieben, tüoUe aber bie Unterrebunc^

ge]§eiml^ alten, ^a^ S'lapoleon aber ^u feiner Umgebung üon

i^m gefügt 'i)aU : Yoilä un homme ! üerbreitete ftd^ biä gu bem

©rafen üon 9teinl^arb, ber bamal§ in gran!furt roar. ©r fd)rieb

n)enigften§: „3Son S^nen foH ber ^aifer gefagt l^aben: Voilä

un homme ! ^6) glaube e§ ; benn er ift fä^ig, bie^ gu füllen

unb gu fagen."
*

@öt^e antwortete:

„^Ifo ift ba§ rcunberbare Sßort be§ £aifer§, womit er mid^

empfangen ^at, anä) U^ ^u 3^nen gebrungen ! @ie fe^en barau§,

bag id^ ein redjt au^gemad^ter §eibe bin, inbem ha^ Ecce homo

in umgekehrtem (Sinne auf mid^ angeraenbet roorben. Uebrigenä

^aU iÖ) alle Urfad^e, mit biefer Ü^aiüetät be§ §errn ber Söelt

aufrieben 5u fet)n.''
^

2luf W tl^eatralifd^e 3Serl^errlid[)ung foHte inbe§ balb eine

peinlirfje @rnüd)terung folgen. SBeimar fanf nad) ben meteor;

l^aften geftlid^feiten balb micber in feine atltäglid^e ^lein^eit

Surüdf. 5lber nid^t einmal in feinem windigen j^önigrcidje üon

äJiineralien, @9p§abgüffen, 3[Rün,^en, 33üd)ern, ^flan^en, JDhific

falien, @d)aufpielern unb ©djaufpielerinncn blieb @ötl)e'ä ^iJnig-

tl)um nunmehr unangefod)ten.

^Die ©d^aufpielerin Caroline Sagemann ^atte, feitbem fie be§

§er5og§ „greunbin" geworben, 5al)llofe§ fleineg Unl^eil an ber

iBü^ne angerid^tet, anberen ©c^aufpielerinnen il)re Atollen roeg;

gefapert, fie burd^ i^ren §od^mutl) Derlel^t, in aöeä 9Jiöglid^e

l)ineingerebet unb l^ineinregiert. @ie mngte fid^ enblid) audj an

@öt^e, nic^t unmittelbar, aber inbem fie gegen i^n intriguirtc^

1 S3ricfuied)fel gtuifd^en ©öt^e unb 9letn^axb. ©tuttgart 1850.

©. 43. 2 ebbf. ©. 44.

3 @. ^ a § q u 6 , ©ötl^e'S 3:^caterleitung in SCßeimar. ßeip=

3ig 1863. II. 169—185. „5luö ben bie ^agemann betreffenben

Sll^eilen biefer SSriefe gcl^t gur ©enüge l^erüor, \vk bie ßünftlerin,

gleid^ nad^ ü^reni Eintritt in ben äöeimarcr Äreiö, herleitet burd^
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^en ^Inlag bot ber Bei @öt^e fe^r Mxtbit ©ängcr 3D^or?

l^arbtS roeld^er fid^ 2tnfang§ '^ovtxnbtx roetgerte, bei ber Oper

,,@argino" aufzutreten, W auf zweimaligen l^erjoglid^en S3efe!^l

am 5. 9Rot)ember gegeben werben fottte. ^erfelbe brad^te am
3. ein mebicinifd^c§ 5(tteftat ^d, ba§ er ^roar nid^t txant fei, aber

VDof)l burd^ eine §ciferfeit am fingen bel^inbert werben !önnte.

5Der ^er^og brauste auf unb üertangte t)on @öt^e, ^a^ er ben

SBiberfpänftigen fofort üerabfd^ieben foUte, ol^ne weitere ©agc

al§ bic ber fünftigen 2Bod)e. ^ie 33orfd^üffe, bie er au§ ber

XC)eaterfaffe erl^alten, fottten i^m gefd^enft fein; aber wenn

er bie @tabt nic^t U^ ^um 20. »erlaffe, foHe er polizeilich

auSgewiefen werben. @öt!§e wagte e§ nun, für SQ^orl^arbt eim

zutreten, worauf ber Herzog z^ar ben beftel^enbcn (Sontract

mit i^m hi^ Oftern nod^ gnäbig fortbeftel^en laffen wollte,

aber ha^ (Singe^en fold^er ©ontractc ernftlid^ rügtet „@in

§eimd§en," fcl)rieb er an ^oigt, „ober fonft ein unangenel^meS

3nfe!t tann öfter dn §au§wefen fo plagen, ^a^ alle 5lrbeit

bei (Seite gefefet werben mu§, um rul^ige 9^äd^te ben ©ins

il^re !ünftlerif(!^en , nod^ nte^r burd^ il^re perfönliiS^en SSorzüge, t:^re

baburd^ erzielten Erfolge, fon)ie il^re ganz ejceptionelle ©teKung,

Dppofitton machte, bie i^r äöiberftrebenben zu entfernen fud^te, um
balb 3lIIein:^errfd^erin nad^ jeber 9lid^tung ^in ^u fein. SlJlit ben

aJtitgliebern begann fie, bann fatnen il^re näd^ften SSül^nenüorgefe^ten,

0legiffeur unb ßapellmeifter, an bie 9flei^c, unb enblid^ brad^te ftc e§

burd§ il^r ©ebal^ren ba:^in, bafe ber ©d^öpfer, bie ©eele be§ ganzen

20ßetmarer Sl)eatern)efeng, ©öt^e, öoll Ueberbrufe feine ©tettung bei

ber SBül^ne aufgab, tüoburd^ fie i:^r fo lang erfe:^nte§ 3iel, böttige

5ltlein^errfd^a[t bei bem ^oft^eater, erreid^tc. ^freilid^ brandete fie

ZU le^terem 9lefultat genau zwanzig öolle ^a^re, t)on 1797 bi§ 1817,

aber fie erreid^te eä, unb ©öt^e mufe Wäl^renb btefer ^eit beö ge=

!^eimen ^ampfeg too^l mand^eö SBtttere, Unangenel^me erfahren unb
erbulbet ^aben, Woöon ber SÖelt nid^tS befannt geworben ift."

* 2:ag= unb 3a^re§^efte. ©öt^e'Säöerfe [§empel]. XXVII 175.

2 S)ag 9lefcript, Wie bie Säriefe unb Slcten für ba§ gfolgenbc bei

O. 3a^n, ©öt^e'ö SSrtefe an S5oigt. ©. 482—532.
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rao'^ncrn gu üerfdjaffcn." ©ötl^c oBer toarb über bie >Sad^c fo

entriiftct , ha^ er feinen 2(u§tritt au§ ber ^l^entercominiffion

begel^rte:

„@o beftnbe td^ mtd^ in ber üon allen ©eiten gebrannten

Sage, nid^t ben gürften, fonbern ben Söol^lroollenben inftänbigft

bitten gu muffen, mid^ üon einem ®efd)ttft ju entbinben, ha^

meinen fonft fo münfc^enSroerf^en unb banfenSroertl^en 3"^^^^"^ S"^*

§ö(Ie mad^t. 2Sa§ mir augerbem obliegt, merbe id^ mit alter

3;;reue unb frifd^er Suft gu förbern fud)en."^

3Soigt mahnte: „®öt^en§ Opinion ift gu meit au§gebe!^nt;

nid^t aViein \>a^ W^W ^ublifum, fonbern gang ^eutfd^lanb

fielet auf i^n. Wan mirb ber '^aö^c, gebrudft unb ungebrudft,

bie fatalften 3lu§legnngen geben." §ofrat^ 3D^ei)er legte im

5luftrage ©ötl^e'ä grieben§t)orfd)läge oor, worin biefer groar für

ha^ ©d^aufpiel feinen frül^eren (5inf(u§ ftd^ern wollte, aber gus

gleid^ t)orfd)lug, 'iik Opernbirection t)on ber ©d^aufpielbirection

gu trennen, ^agu lie§ ©öt^e üertraulid^ üerfid^ern, ha^ „er

!eine§n)eg§ prätenbire, W 9}^ab. Sagemann auf irgcnb eine

SBeife gu geniren, fonbern ba§ i^r, roie bisher, lebiglid^ überlaffen

bleiben fode, ob ober roie fie auftreten molle" ^ Umfonft. 3)cr

^ergog erflörte am 30. Slooember runb ]§erau§:

„^ie 3:^eaterfadöe ift DOn ber 5lrt, bo§ id^ platterbing§ bie

fogenannte ©ouuerainetät nid^t langer eyiftiren laffen roiH; fann

firf) (S5ötl)e in ein »ernünftigeä, natürlid^e§ unb ben l^crgebrad^tcn

^ienftgeroo^n^eiten anpaffenbe§ 3lrrangement fügen, fo foK e§

mir lieb fetjn, mit i^m gu t^un gu ^ahm, roo nid^t, fo fonn er

bie jDirection gang aufgeben."^

t O. 3a^n a. a. O. ©. 485. 2 ©bbf. ©. 486. 487.

3 @bbf. ©. 489. S)ie ^lage be§ ^craogS über ©ötl)e'ö „3;t)ranuei"

fel)rt in tnelireren 29illet§ an Sioigt tüiebcr: „^ä) bitte ben ©ötlje'fdjen

Unfinn unb bie etf)ifd^ poctifd^ moralifd) poUtifd^e ©iufleibung feiner

^errf(3^fu(^t , unb h)ie er felbft auöbrütft, Xljrannei (?),

ol^ne bie ©inflüffe ber ©emal^liu 3U benennen" u. f.
Ui. . . . @trbf.

©. 72. ,,©c^iden (&ie mir ©bt^e'g ©jcaltationen mit 3^rcm SJoto
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^intn ganzen Tlonat l^atten fid^ 'i)k beiben einftigen greunbe

auf biefe äöeife »erbittert; ein ^^roeiter ging nun bamit vorüber,

ba§ @öt^e gan^J^e 3tctenftö§e über eine neue Organifation ber

X()eatercommiffion entraarf, ber ^erjog unb 3Soigt fie burc^;

beriet^en, M'iic Z^dk \\6) Quf'g Unerquidlidjfte ftritten, ©öt^e

(am 18. 3)ecember) neue Urfad^e fanb, „^ödjft r)erbriefe(id§ unb

mi§trauifd^ gu fein", unb enblid) barüber cr^ran!te *.

„@n). ^nxä)laüä)t/' fdjreibt ^oigt, „werben au§ ber ^eylage

(bie ic^ 9f^ad;mittag 3 U^r erft erhielt) raa^rgune^men gerul)en,

'oa^ @öt^e roirftid; fran! ift. ®ie ^C)eater;@ad)e fc^eint fo in

i^m roiebersuIjaKen , bo§ er a((e§, n)a§ er für Eingriff auf fein

X^eater^Öeben unb -äBeben anfielet, fid} gu ©emüt^ nimmt, unb

barüber an 2dh unb @eift franf mirb. 3d) mufe gefteCjen, ba^

id; au§ t)ielen Urfad)en befümmert über bie ®adje bin."

„3d) l^atte an ®ötl}e (ßm. 3)ur(^(aud)t ^efe^l ^u ^olge) t)or;

läufig gemelbet, ba§ ber ß^ommiffion ber ^^^lan gur 2:()eateri

organifation überlaffen werben foKe. 3)arauf fc^rieb er biefeä

anliegenbe 8(att. (Sr fud)t haxin feine gän^lidje ©ntlaffung, um
fidj, roie ber alte 3is9efar, ^ur 9tu^e gu begeben."

3)a§ war ber Sßelt ßo^n bafür, ha^ @ötl)e unermüblidj über

brei^ig 3al)re fid) ber tl)eatralifd;en Unterl)altung be§ §ofe§

t)on äßeimar geroibmet, erft ha^ Siebl)abertl)eater in ®ang ge^

bradjt, bann bie §ofbül)ne üon unbebcutenben ^(nfängen ^u einer

ber erften Sühnen t)on ^eutfd)lanb l^erangefd^ult l)atte. ga^l;

lofe fröl}lid)e ^l)eatcrabcnbe, @(^i(ter§ Dramen, ®öl^ unb ©tetta,

^p^igenie unb ^affo — 5llle§ mar Dergeffen um einer l)errfd^5

füd)tigen @d)aufpielerin mitten, rocldje gu beut ©er^og in einem

Uneber. ^ä) m'6ä)k gern meiner 3rrau bie fel^r tüunberbare 5Ret)=

nung biefc§ fteinen S^tjrannen lefen laffen" u. f. Ui. @bbf.

©. 73.

* ©bbf. ©. 527. 529. — ^n ben 2:ag-- unb ^a^t'e^^eften fagt

©ötl)e nur: „©egen ©nbe be§ 3al^re§ ergaben fi(i) beim 2;^eatcr

allerlei SOlife^ettigleiten , Uield^e ^Wax, ol^ne ben ©ang ber 3Jor=

ftellungen 3u unterbredjen , bod^ ben ®ecember öerfümmerten."

©öt^e'g aßerfe [§empel]. XXVII. 184.
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ntd^t§ raentger al§ rü^mlirfien 33er]^ältm^ ftanb. ©ötl^e l^atte

feinen 5)ienft getl^an; er !onnte nun ge^^en, — unb ev raärc

TOal^rfi^einlid^ um feine 5^!^eaterbirection gefommen, raenn e§

nid^t bem perfönlid^en @inf(u§ 3Soigt§ gelungen wäre, \)m oott=

ftänbigen 33ru(i) ^raifd^en bem ^er^og unb itjm für biegmal nod^

5u l^inbern unb einen 5Iu§gleid) l^erBeijufüljvcn, ben er mit (Sl^ren

annel^men !onnte. Sßeber feine unenblid^ Eeinlid^en Bureaufratifd^en

Xl^eateracten , nod^ feine empftnbUdjen klagen aber ftimmen gu

Sf^dpoleonS Urtl^eil: Voilä un homme! ^a^u folterte ben tief?

geh'änften 3)id^ter bie ebenfo tprid^te al§ unglüdflic^e :^iebe ju

einem nod^ faum hm Äinberfcfju^^en entraadjfenen QJiiibdjen, nady^

bem er eben erft feiner langjährigen SebenSgenoffin bie bürgev;

lid^en 9ted;te einer ©attin üerfd^afft l)atte. 3)a§ alte äöeimar

V)ax fd^on ^alb auSgeftorben. §of, @tabt unb Sonb feuf^ten

unter bem frcmben 3oc^. @öt^e'§ poetifd^e '^]§ätigfeit burd);

freu^ten profaifd)e ©tubien unb ©orgen. ^'in SDrama „^anbora"

blieb, roie fo mele§ Slnbere, gragment, ein neuer 9toman mar

erfl im Sterben, bie garbenlel^re ge^rte einftmeilen W befte ^tii

unb ^raft auf.



3. Die ÖJaliluerttiattMfdiaftett.

1807—1810.

„3){c Slbftd^t bcS ®t<^ter3 toar offenbar, ^ier

hen aWenfö^eu ebenfo alg §errn ber ?flatm borgus

ftellen, hJie er il)n in ben Slngetegenl^etten be§ ^ers

äen§ 3» i^rem ©Haben ntad^t. 2)iefer 3»9 tiefer

Svonie, bicS eci^t bämonifd^e ©lement gebt burd) bie

ganjen .SBaljlberloanbtfd^aften' binburd^."

m. bon ©ottfcbair.

„9ltemanb bertennt an btefcm 9loman eine ttcfs

Ieibenfd)aftlid^e Sßunbe, bie im feilen fid) gu fd)ne6en

fcbeut, ein ^erj, ba§ gu genefen fürd^tet."

©ötbe, s;age§= unb SabreS^efte, 1809.

2ßte ein 9}leteov cntfd)n)anb ber ©lonj, bcn 9^QpoIeon§ gürftem

tacj über ^l^ünngen ausgebreitet. Sßehnar trat aii§ ber grellen

Tr)eltgefd)td^tlic^en 33eleud§tung roieber in fein ftiUeä literarifd^eS

3)ämmerlici^t ^urüd. §er^og ^arl 5(uguft fül^rte bie Umgeftal;

tung ber lanbftänbifd^en SSerroaltung, hk er \ä)on im 3uli 1808

in Eingriff genommen, im Saufe be§ 5ßßinter§ energifd) burd).

S)er treue (5(}riftian von 33oigt forgte, ha^ alle§, n)a§ auf ß^rebit

Se^ie'^ung f)abm fonnte, nid^t angetaftet mürbe *. 5lm 9. Januar

1809 rourbe ^cn Bereinigten ^bgeorbneten ber brei :2anbfd)aften

3Beimar, 3^"^ unb ©ifenad) eine neue 3Serfaffung vorgelegt, meldje

'Om ©täuben mel^r ©infic^t in bie ginan^nermaltung unb mel^r

5(nt^ei( baran geroälfirte unb biefc fetbft öereinfac^te unb pra!-.

tifd^er geftaltete. 3tn bie ©teile ber bisher getrennten Sanbfci^aftä?

üertretungen trat eine gemeinfame ftänbifc^e S)eputation, mit einem

@enerallanbfd^aft§birector an ber ©pi^e. gür ©teuermefen unb

* O. 3a^n, ©öt^e'ä SSriefe an a}otgt. 2tipm 1868. <B. 94 ff.
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fämmt(id;e :2anbe§faffen würbe eine permanente ein]^eitlid)e S3e;

prbe, bog Sanbfc^aftäcoCegium , einge[e^t, W frül^ere Ärieg§;

conimiffion mit biefem üerfd^mol^en. ©eneraUanbfd^aftsbirector

würbe 35oigt§ alter greunb, §err t)on Si^Oefar, QSicepräfibent be§

neuen (5^ottegium§ §err von äJiüffling.

©ötl^e TOiirbe t)on biefen fleinen @taat§Deränberungen nur

infofern betroffen, aU im Saufe beä 3a^re§ 1809 and) fein

@ef(^äft§Bereic^ genauer abgegrenzt unb einl^eitlidier organifirt

würbe. 3)erfelbe umfaßte bie Oberauffidjt über W iBibliotl^ef,

ha^ SD^ün^cabinet, bie freie ^unftfrfiule, bie ©emälbe; unb Tupfers

ftidjfammlung in Sßeimar, ba§ Iit]§ograp]^ifd;e Snftitut unb bie

3eid)enfd;ule in ©ifenad; , bann bie joologifd^en , botanifd)en,

mineralogifdjen, anatomifd)en, pl^i)fi!alifdj;d)emifd)cn ©abinete, \>m

botanifdjen ©arten, bie ©ternmavte unb bie ^()ierar5neif(^ulc in

^tna, — unh cnblid; fraft befonbern 5luftrag§ ber f)öd;ften @r;

l;alter ber Unioerfität ,3ena — bie bortige akbemifdje 33ibliot§et

3)iefe Snftitute Ratten früher i()re befonberen 33eprben gehabt,

mürben aber jet^t einer einl)eitlid;en ^ermaltung unterfteUt, ber

„Oberauffid^t über bie unmittelbaren ^Xnftalten für 3Öiffenfd)aft

unb ^unft". „^ie einzelnen ^tatö mürben üerfd^mol^en , unb

e§ t)ing oon beni (Srmeffen ber Oberauffid)t ab, mo jebeSmal,

nadj ä^orfommen ber Umftänbe, 3)enDenbungcn genmdjt, unb

biefem ober jenem Swciße nadigel^olfen werben follte ; weld)e§ Ui

lebenbiger Uebevfid)t unb üorurtl)eiBfreien ©efinnungen um befto

möglidjer war, ha ber ^ürft nid)t fowol)l ^orfd;lägc ju bem,

wa§ gefd)el)en follte, üevlangte, alä t)ielmel)r gern üon bcm, wa^^

gefd)eljen war, bcrid;tlid)e unb perfönlidje Äenntni^ imt)m." *

^iä sum^aljre 1819 fül)rte ©ötlje biefe „Oberauffidjt" gemein?

fd^aftlid) mit feinem greunbe ©ottlob (£^riftian üon ^oigt, bann

allein, nur mit ftellocrtretenber ober fonftigcr §ilfe feine§ @ol);

neä unb bcö Dr. (£. ^ogel, ber fpäter @ötl)e'ö 5tmtälcben ^uerft

1 3:age§= unb 3ar)re§We, 1809. - ©öt^e'g äßerle [§ewipet].

XXVII. 188. — Dr. 6. ^ogel, ©öt^e in amtlid;en Jöer^ältniffen.

3ena 1834. ©. 6 ff.
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Befd^neben \)ai. ®o bilettantifd^ aud^ bie 5lrt unb Söeife wax,

in n)elc!^cr @ötf)e frül^er W üerfci^iebenen 3^)^19^ ^^^ Statur;

n)i[fenfd)aft unb ber {(i)önen fünfte betrieben ^tte, fo ^atte er

bod^, tl^eil§ fpielenb, tl^eilä forfd^enb, im Saufe üon mel^r al§

breifeig 3al^ren ein bunte§, mannigfaltiges SDetailraiffen in allen

3n)eigen berfelben aufgefpcidiert. 90'^anc^e jener 5lnftalten banf;

ten feinem «Sammelfleig i^r (Sntftel^en, anbere i^re ^ereidjerung

unb glücflic^e ©ntraidflung. SJiit feinem mel^r gerfplitterten alg

einl^eitlid^en Söiffen, feiner (Sammelluft, feiner metl)obifcl)en Orb;

nungSliebe, feinem empirifd^en ^orfd^ertrieb unb feiner Äünftler;

freube am @d)önen, mar er für diu foldje 9}ättelftellung gmifdfieji

§of un'o 2Ö3iffenfd)aft eine überaus geeignete ^erfönlic^feit. ©ein

dlu\ 50g tüd^tige Seute an. 5ll§ gemanbter Sßeltmann raupte

er fomol^l M §ofe W Sntereffen ber Äunft unb 2ßiffenfd)aft

anregenb ju üertreten, als audj für bie 33eamtungen bie ridjtigen

Gräfte auSfinbig su mad)en unb fie praftifd^ ju leiten. 2öaS

man aud) über feine roiffenfc^aftlid)en unb ^unftanfd^auungen

benfen mag, prattifc^en 33tid, reid^eS SBiffen unb mufterl)afte

3lmtSfü^rung in jener i^m fo redjt üöllig entfpred^enben (Spl)äre

l^at il)m Üliemanb abgeftritten. äJlit ^l)eologie unb ^^ilofopljie

lam er ba !§i)d^ftenS nebenl^er in 33erül)rung
; fein 5lmtS!reiS um^

fofete 5unäd;ft baS moberne Üiealmiffen , befonberS bie SJiebicin,

bie 9kturu)iffenfd)aften
,

^^ilologie, Literatur unb £unft. 3)a

mar eS üon 9hU^en, ba§ er für alle g-ädjer ^ntereffe l)atte, feineä

nad) 5lrt eineS grünblidien ^ad)manneS einfeitig begünftigte.

(Bdn 3ä>ir!en ^at nid)t wenig 'omi beigetragen, ba^ äBeimar

unb 3ena Ijeute fo reidje unb bebeutenbe (Sammlungen befi^en *.

3§m allein baS ^ugufd^reiben, ift aber eitel 9tul;mrebnerei. @ine

ganse ©d)aar tüdjtiger gad^gele^rter, ^ibliotl)e!are , ßuftoben,

©e^ilfen unb ©d^reiber ^aben 't>m Söroenantl)eil an ber 3trbeit,

®ötl)e aber htn Söroenanti^eil am dini)m unb 9Zut^en gel)abt.

1 S)ie ©rofel^erjoglii^e Sibliotl^e! in äÖeimar jä^lt je^t über

170 000 S3änbe, nebft einer tnert^öoßen §anbf(^riftenfamtntimg, einer

SO^ititärbibtiot^ef Don GOOO SSänben unb 7500 Sanbtarten. ®ie llni=

öerfitätöbibliot^e! t)on ^ena aap 200 000 Sänbe u. f. to.
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SBä^renb er fid^ in feinem ©efd^äftgleben e^er ^um $eban;

ti§mu§ al§ lux 9f^ac^läffig!eit hinneigte, gegen gernerfte^enbe eine

fteife, förmliche, oft ablel^nenbe .^altung annal^m, beraal^rte er in

feinem bidjtertfc^en ©eifteSleben eine raa'^r^ft j;ugenblid)e grifc^e

unb 9D^nnter!eit, im Greife feiner greunbe bie angene^mfte @e;

feUigfeit. 3n einem 5(lter, n)0 felbft ben ^ä^eften ^SeBemännem

mit £raft unb Tlui'f) anä) Ut ^l^orl^eiten ber Sugenb ^u üers

gelten pflegen, an ber (Sdiroelle be§ @reifena(ter§ begann er aber;

mala von S^^euem jcneS 3piel ber „Siebe", bem er nal^e^u fein

ganzes 2thtn lang noi^gel^ongen, unb machte nod^ einmol „2öers

tljerS" Seiben burd), aüerbingS nidjt me^r in jenem braufenben,

ftürmifdjen Ungeftüm, au§ meld^em bie 3)ic^tungcn ber @cnk'^

periobe l^erüorgequollen maren, bod) mit einer Xiefe ber Seiben;

fdjaft, meiere immerhin noc^ an jene ®Iut^ ber Sugenb erinnert.

©ein 3SerI)ältni§ su Wmna ^er^lieb, ber ^flegetod^ter beö

33u(^I)änbIer§ giommann * in ^^na, rourbe fc^on ern)ä()nt. „2}^inna

mar" — nac^ ber ©r^ä^lung ber 3)iolerin Suife ©eibler ^ —
„bie lieblidjfte aller jungfräulidien 9ftofen, mit ünblid^en 3ü9cn,

mit großen, bunfeln klugen, Vit, mcffv fanft unb freunblid) aU

feurig, ^thtn ^ergig unfd;ulb§r)o(I anblidten unb bezaubern mu^;

ten. 3)le g-ledjten glänjenb fci^raar^, ha^ anmut^ige ®efid;t t)om

mavmen ^auci^c eine§ frifd^en (SoIovitS belebt, bie @eftalt fd)lanf

unb biegfam, uom fdjönften @benma[^ unb gra^^iöS in allen 33e;

TDegungen." — „Turpe senilis amor," fagt Seffing in feinem

Saofoon, „ein gieriger 33lirf macl)t 'iia^ e^rmürbigfte ®efid}t

lädjerlid), unb ein @iei§, ber jugenblidje ^egierben oerrätl), ift

fogar ein e!ler ©egenftanb." ' ®ötl)e badete nid^t fo. „@inem

bejahrten Wanm/' fagt er in OttilienS ^agebud^, „üerbad^te

man, 'oa^ er fid^ nod^ um junge ^•rauen3immer bemühte. ^§

1 Sien S^arafter ber ^Pflegemutter Slo^anna, geb. SCßeffelpft,

seidenen bereu 9lät^e „au eine ange^enbe .^auöfrau". - S)aä 3rrom=

utann'fd^e §auö. <5. 185—191.
2 ©reuäboten 1874. IV. 445.

3 Seffiugg Söerfe [^empet]. VI. 133.
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ift boS einzige SJiittel, »erfet^te er, fid^ ^u üevjüngen, unb 'oa^

roill bod) Sebermann." *. Obraol^l ad)tunbfünfeig ^a^xt alt unb

erft üor 3a!^re§fdft mit G^i^viftiane 35utpiu§ öffentUcEi getraut,

Derliebte er fid) im S^ODember 1807 — unb e§ foüte nod; ntd^t

feine le^te :2ie6e§gefdjic^te fein — in Ut ad^tge^^njäl^rige 9JZinna

^er^lieb unb tänbelte fo lange mit biefer :^iebe I)erum, big fie

fid;, raenn auc^ o^ne äu^ereS 3{ergerni§, bod) für fein ©emütp;

leben ^um völligen 3toman geftaltete ^ ^er Einfang mar offene

bar (Spielerei. 3n ben Slbenb^irfeln hti ^^rommannS mürben

(Sonette von ^linger, %. 25^. ©c^legel, ®rie§ unb 3<J"^'i^i^§

2öerner Dorgelefen. ©ötl^e l^atte bi§ bal)tn biefe fünftlic^e gorm

raenig gepflegt ^ (Sr bic^tete nun Sonette, ein "J^ut^enb in 3ena,

nad)l)er nod) fünf in 35>eimar, ^ierlid^e 3)inger(^en, ma'^re 2)^ufter

ber fdimierigen ^orm, aber rateber fämmtlid) Siebe§gebid)te *.

@ine§ fprac^ ben S^amen ber ©eltcbten au§, dix anbereS feierte

il^n al§ (S^arabe. (5'in ^latonifer mar ®ötl§e einmal nidjt. ^k
^änbelei marb @rnft, unb al§ er oon 3ena fc^eiben mufete, mar

il)m gan^ äl^nlid) ^u Tlnt^t, mie einft, al§ 3JZercf i^n oou hm
33utterbroben Sottc^ö unb bem SJ^onbfci^ein ^u Sßet^lar l^inmeg;

]^olte. @r ]§atte hm §amen einer unglüdlid)en ^khc tief im

§er^en unb fonnte i^n fo leid)ten Äaufe§ nidjt mieber lo§

merben.

äöie lange ®ötl)e biefer folternben Träumerei nad)gel)angen,

ob and) fein 3SerpItni^ ^u SSettina 23rentano mit in biefelbe

]§ineingefpielt, ob fie auf bie fpäteren unglüdlic^en SebenSfd^idfale

SQlinna'g @influ§ gel)abt, htrg über ben ganzen Verlauf biefe§

1 ©öt^e'§ 2ßer!c [§empet]. XV. 153.

2 „Peut-etre ^tait-il d'avis qu'aprös avoir commis la faute

de prendre une femme, il convenait de la garder, mais il n'eüt

pas et6 choque qu'on n'en prit deux. Lui-meme, tout en etant

le mari de Christiane, n'^prouvait aucun scrupule d'aimer Minna

Herzlieb." — A. Mezieres, Revue des Deux Mondes. C 883.

3 ©in ©onelt in ber „5natürlid^en Sod^ter" , II. 51. 4. 5luftr.,

ein anbereS in bem SSorfpiel: „äÖo§ toir bringen."

* ©öt^e'g 2üerfe [^empel]. I. 209—218.
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neuen 9toman§ fet)len ade ^uoerläffigen näheren eingaben *. @§
ift nur ©öt^e'ä @eftänbnt§ uorl^anben, ha^ er an einer tief;

leibenj'djaftlirfien 2Bunbe gefranift ^ak^ — bann ein paar ©o?

nette, rcelc^e einen crnftlid^eu ^iebegfd^mer^ atl)men — ber 9tomo-n

„'Die 2Öa^It)ern)anbtfcf)aften" unb @öt()e'g ^erfid)crung : „ba§

barin fein ©trid) entl}alten, ber nic^t erlebt, aber fein @trid)

fo, wie er erlebt raorben" ^ enblid^ ba§ ©eftänbnife ©öt^e'ö an

3elter M Wlinm^^ Verlobung mit ^funb: „©eine 33raut fing

id) an al§ 5l^inb von ac^t 3a^ren ju lieben, unb in i§rem (ed;;

^e^nten liebte i<3i) fie mel^r wie billig/'

„'4)ie 35>al)lüern)anbtf(^aften" reiben fid^ il)rer ^ntfte^ung nad^

an einige ©r^äl^lungen unb 9lot)ellen, n)eld;e ®i)tl)e im @ommer
1807fdjrieb: „©anct Sofepl; ber grceite", „'Die neue aJJelufine",

„'Die pilgernbe i;§örin'', „3)ie gefährliche äßette", „'Der Mann
üon fünfzig ^a^ren". @ine fold^e weitere Sflooelle l)atte ®öt^c

anfängiid) geplant. „^Der @toff/' meinte er aber l)iuterl)er, „war

aH^u bebeutenb unb gu tief in mir geiour^clt, alö ba§ id) il)n

auf eine fo leidste SBeife l;ättc befeitigen fönneu." ^ie 5lu§;

fül)rung fd^ritt raä^rcnb bc§ 3al)reä 1808 lücuig üoran, um fo

rüftiger üom 5lpril m 3uni 1809. 5lm 6. Sunt ^offte er, bie

^Irbeit in etwa 14 ^agen üoKenben gu können. ®cr 33cfud) be§

i^önig§ Serome nötl)igte il)n inbef^, im 3uli für eine 3i^od)e t)on

;3cna nad) ^einmr gu geljcn, unb fo würbe cö October, bi§ fie

fertig war. „®er 3. October," er^äljU er, „befreite mid) üou

*Suife ©eibler ftetlt in i^ren „Erinnerungen" (Berlin,

.^er^, 1874) jebc eigentlid^c ßiebfd)aft lum ©eite 5Dlinna'ö in 5lbrebe.

— b- 3- 3r rommann (2)aö ^•rommonn'fd)e §au§. 3ena 1872)

gleitet mit befremblidjer ^ürge über bie 2:i)atfad)c l)inuieg, bafe

SOUnna 1808, balb nad) ©öt()e'ö ©onettenunitl), Don 3enü weg

nad) 3üllid^au üerfe^t Würbe, gibt aber Don ©öt^e'ö Seite „heftige

©mpfinbungen" unb „leibenfd)aftli(^e erregtl)eit" ju. Sigl. ©öt^e--

3elter Sriefwed)fel. IL 53. 69.

2 ©öttie'S äßerle [§empel]. XXVII. 18G.

3 ®d ermann, ©efpräd^e mit ©öt^e. 4. 5lufl. ßeip3ig 1876

IL 127.
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bem 2Bevf, o^ne 't)a% hk ©mpftnbunj^ bc§ Sn^^^l^tS [id6 gon^

l^ätte üerltercu !önnen." *

Snl^alt unb (Stimmung be§ neuen 9^oman§ fommen fd)on

barin mit „2Bert()cr" unb „Sil^elm SOieifter" iiBerein, "üa^ ber

iDid^ter fid^ t)on allen großen 33ert)egungen feiner ^dt, üon ber

gcfnmmten Sßett; unb SSöIfergefd^id^te auf ba§ ©ebict be§ ©efü'filäs

(eben§ 3urü(f5ie]§t unb auc§ ba roieber fici§ t)on allem (Srl^eBenben,

@ro§en, (Schönen aBroenbet unb fein Sntereffe auf htn engen

^rei§ be§ Äranf^aften, be§ Ungefunben, felbftgemad^ter ^l^antafie;

leiben, moralifclier SSerirrung befd^rönft. 3D^on fönntc bie brei

9ftomane mo^l paffenb eine „^rilogie ber unglü(flid^en :2ieBe"

nennen. 33eim jungen „2öert^er'^ entmicfelt fie fid^ gur tollften

(Sd^raärmerei , an wdä)tx ber n)eid)lid^e §elb elenb ^u @runbe

gel^t. 33ci „2öill§elm äJ^eifter" roirb fie ju einer 2lrt r)on ©r^

fal^rungg^ unb 33ilbung§fcl)ule au§gefponnen, burc^ meiere er üon

aller ^oefie curirt, ein nüd^terner, blafirter Lebemann roirb. 9lber

roie „Sßil^elm 30Zei[ter" ben „2ßertl§er" Sügen [traft, fo parali;firt

ber „@buarb" ber „^Ba^lüerraanbtfc^aften" raieber bm „ÜJieifter",

foroeit man menigftenS W ©id^tung im geiftigen Seben il^re§

Url^eberS betrad^tet. ©ötl^e fd^roärmt roo^l, mie ber junge „Söer^

tlier", er madfit ber 33raut unb ^rau eine§ 5lnbern ben §of, er

erfäl^rt 'öahti alte Oualen einer l^offnung^lofen ^kh^; aber er

erfd^ie^t fid) nid^t. (Sr wirb nun „35^it^elm 9[Reifter", b. ^. er

fängt bie ^omöbie üon Dornen an, aber üiel leldfjtfinniger unb

mit junelimenber meltmännifd^er ©emanbt^eit. .^ommt i^m bie

erfte ©eliebte abl^anben, fo träumt er il^r jroar nod) einige Seit

pat^etifd^ nad^, ftebelt aber unbebenflid^ ^u einer jroeiten unb

britten unb merten über imb mirb aClmäl^lic^ ein „meifer Mann^'.

5(ber audi mit biefer 2ßei§^eit ift e§ mieber nic^t rid^tig. ®enn

ber öielerfal^rene unb mo'^lroutinirte „(Sbuarb", ber jene ganje

33ilbung§fd^ule burd^gemad^t, oermog fid) gegen hk geringfte

SSerfud^ung nid^t gu fid^ern; faft naioer unb tl^örid^ter al§ 3ßers

t^er tappt er in bie böfe Gelegenheit, erliegt i^r unb gel^t tro^

* ©öt^e'§ Söerle [§empel]. XXVIL 187.
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atter 2Bei§^eit be§ „äßil^erm aJieifter" boran gu ©ruube. ^Tu^

'i)a^ tft aber tl^eilraetfe roteber giction. ^Der !5)i(^ter !et)vt nad^

bem ßelftigen @^ebruc^ roteber ^u „3Bil^elm SJJeifter" jurücf

unb erholt fid^ in ben D^ooeden ber „Sßanberjal^re" DOn bem

Samnier bev unglüdltd^en StcBe.

3)ic Sßiberfprüd^e finb gu fd^roff, aB ba§ man fid^ Wü^c
geben foltte, [ie ^ünftltd) auSgugleidien. ®er natürliche 5lu§gleic^

liegt barin, ha^ ^voax alle bret D^iomane mitfammt il^rem 3ln^ang,

ben „3öanberja]^ren", U§> ^u einem geraiffen @rabe „^efenntniffe"

@ötl)e'g, „Sonfeffionen" feineS ^thtn^ finb, aber nid)t im felben

@rabe unb nicl)t in ber[elben 2ßeife. „2ßil§elm äJ^eifter" ^eid^net

annä^ernb hk ©ntroirflung, hk er burd^gemad^t, unb W pxah

tifc^e Seben§n)ei§l^eit, ju ber er gelangt ift, „^löertl^er" unb „^ie

SBa^lüerroanbtfc^aften" bagegen nur üorübergel^enbe Stimmungen

unb 3uftänbe, meldte er mit §ilfe jener SebenSmeig^eit über^

manb. ^iefe SebenSmeiö'^eit aber liegt mefentlid^ barin, jmar

im ^tbcn felbft 9fioman an 9toman ju fpinnen unb in 3)ic^5

tungen auS^ufpred^en, hk „J^iebe" mithin jur §aupttriebfraft be§

Seben§ unb ber ^Did^tung gu mad)en, fie felbft aber feinesmegS

fo ernft unb tragifd; ju nel^men, rcie bic Reiben ber D^tomane,

fonbern von einer begrabenen ^kht bic^tenb mieber ^u einer neuen

über^ugeljen , unb fo ^u „lieben" unb gu bid;ten bi§ ^um Xobe.

3n ber Bel^aglic^feit , momit ber fe^jigiäl^rtge §err nod^ atlcS

Siebeäleib eine§ untreuen (5l§emanne§ unb einc§ faum ber ^^cnfion

entronnenen 9J^äbd^en§ burd^tebt unb burd^leibet, 5erlegt unb big

in^§ ^leinfte befdjreibt, ja ju feiner Hauptaufgabe, gum Wiikh

punft feineä :^id^tenö unb ®enfen§ für ^roei 3al)re mad)t, liegt

\d)on ha^ ©eftänbnife, ba^ il)m in biefem angeblidjcn l^eiben

unenblid^ mo^l ift, ha^ er mit ^^olluft haxin lebt unb mcbt,

baf^ il)n ein SD^äbdjenljer^ mcl;r intereffirt, alö alle P)ilofopl)ien

unb DfleligionSfijfteme, alle ^öuigreidje, 3Biffenfd)aften unb fünfte

ber (Srbe.

2Bie im „3ßertl)er" , fo ^at eä ©öt^e aud; in ben „^a^h

üermanbtfd^aften" burd;au§ nid^t auf eine fpannenbe 3Sent)idlung

abgefeljen. @ä ift hk einfad;fte Siebcgge[d)id)tc üon ber .2öelt,
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eine ^äuäUd^e ^ragöbie, rote [ie fid}, Bei \)m fittlic^ faulen 3"-

ftänben ^^x mobernen ^di, in Belebten ®ro§ftäbten roie auf eim

famen Sanbfi^en, unjä^ligemal aBgefpielt ^at unb, leibcr @otte§,

nO(^ aBfpielt.

(Sin Dornel^mer junger §eiT unb ein reid^eS ^amdfien com

felBcn 2llter, von S^genb auf mit einanbev Begannt, üöttig für

einanber paffenb, lieben fidj ^er3lid^ unb roollen \\6) l^eiratl^en.

5lBer ber Böfe @ei^ tritt ba^roifclien. @buarb roirb t)on feinen

(Sltern eine reid^ere ältere ^rau aufgebrängt, ©§arlotten dn xüofjh

^aBenber, nid)t geliebter, aBer geehrter SJiann. 3)er Xob Iö§t

inbe^ Beibe ß^onüenien^l^eiratl^en nad^ fur^er ^dt (Shnax^ unb

(5;^arlotte roerben roieber frei unb Beiratl^en einanber nun, burd^

anfel^nlid^e ©rBfd^aften ^u gri)§erem Sefi^ unb üornel^mfter Um
aBl|ängig!eit gelangt. (Sie fd^roimmen im @elb unb l^aBen nur

W eine @orge, e§ auf bie angenel^mfte Sßeife auSjugeBen. ß^^ar^

lotte wirft fid^ auf ^arf^ unb ©artenfunft, (Sbuarb auf ©port

unb Sanbroirt^d^aft. ^od^ ha^ ift me^r (Spielerei, al§ roir!lid^e§

3ntereffe. (Sie lieben fid§, aBer o^ne jene Seibenfdiaf t , roeldjc

für franfl^afte unb empfinbfame ©cmütl^er ben einzigen 9^ei^

be§ SeBen§ au§mad^t. jDie ^raft unb 'tia^ &IM, meiere eine

fefte, entfd)ieben erfaßte SeBenSaufgaBe t)on felBft geroä^rt, fcljlt

bem üorne^men, fpielerifdjen @^epaar. Sie finb Blafirt. @ie

langroeilen fid^.

5luf biefer bumpfcn Sangeroeile Baut fid^ bie §anblung be§

Sf^omanS auf. 9^ic|t§ er!§ellt unb lid)tet bie brücfenbe 5(tmofp^äre.

Äcin leibenfd^aftlid^er, geroitterartiger 3lu§Brud^ fäuBert fie. 2Bolfe

Ballt [xä) auf Sßolfe. Unter bicfem fd^roülen §immel Bridjt in

üier ^er^en ba§ jel^renbe gieBer unglüdfli^er SieBe au§ unb lägt

Sefer unb Seferin burd^ fec^§unbbreigig Kapitel \iaxan l)infc^mac^ten,

ol)ne 'üa^ eine gro§e, eble X^ai, ein roal^r^aft fd^öner (S^arafter,

ein tröftenbeS @reigni§ hm ©eift au^ biefem büftern, Jammer?

üollen Sajaret'^Bilbe l^inau§füi^rte. Sßie im Sßertl^er, ift Vit gange

©efd^id^te eine patl^ologifdie 5lnalpfe, üiel feiner, üiel glatter, oiel

Dorne^mer, Diel rul^iger, aber nid§t§ al§ SieBegjammer oon ^In?

fang Bi§ jum @nbe. 5llle§ fpielt fid^ in Stimmung^Bilbern,
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Buftänben, 9flef(e|-tonen , (Situationen ber traurigften 5(rt oB.

2Bertlf)er !nnn biegmal feine ^^iftolen Bekommen, Sötte ficd)t

an ber ®(^n)inb[ud^t l^in, unb bie Oual, roeldie mit bumpfer

Sancjeroeilc Begonnen, erftirBt trüB unb tal^m in bumpfer „O^efig;

nation".

3jer 2ßun[d^, fein einförmige^ SDafein fur^^meiHger ^u geftalten,

Bringt ©buarb auf hen '^Un, einen greunb, ben Hauptmann,

ber fid^ in unangene'^mer, üereinfamter Sage Beftnbet, in fein

^au§ auf^unel^men. (S^arlotte ma'^nt aB. @§ al^nt i^r nid^t§

@ute§. 3ja aBer (Sbuorb auf feinem 2Bunfd^e Befte^t, rürft and)

fie mit einem ä'^nlid^en l)erau§ : il^re fd)öne, junge D^^id^te Ottilie,

W f\ä) in einer ^enfion giemlic^ ungli'Kftid; füfilt, 5U firf) gu

rufen. @g rcirb nun hirgmeiliger auf bem ©d^Ioffe. D^id^t ha^

ba§ Bereits ältere $aar unter feinen 5Iugen ein neue§ Braut;

li(^e§ 3Ser!^ättnig l^eranreifen fä^e. 3n einem gotonten d^cmi;

frfien @efpräd^ erHärt ber Hauptmann jene d^emifd^en ^roceffe

für W Bebeutenbften unb merfrüürbigften, „mo üier, BiSl^er je

jmei ^u gmet cerBunbenc Sßefen, in 33erü!^rung geBrad^t, i^re

Bi§l^erige ^Bereinigung pertaffen unb fid^ auf's S^leue perBinben.

3n biefem ga^renlaffen unb (ärgreifen, in biefem ^liel^en unb

@ud)en glauBt man rcirnid) eine l^ö^ere 33eftimmung gu fehlen;

man traut fold^en Sßefen eine ?(rt üon üßoUen unb 2Bä^(cn

^u unb l^ält ba§ .funftmort 2Bat)Ipern)anbtfd)aften für röllig

Beredjtigt."

„jDenfen ®ie fid^/' fäl^rt er fort, „ein A, 'öa^, mit einem

B innig perBunben, burd^ uiele SD^ittel unb burd^ mandie ©cmalt

nid^t üon il^m gu trennen; benfen (Sie fid) ein C, ha§ fid^ eBenfo

ju einem D nerl^ält; Bringen (Sie nun bie Beiben $aare in

^erül^rung! A mirb fid^ ^u B , C ju B merfen, o()nc bu§

man fagcn fann, mer ba§ anbere suerft üerlaffen, roer fid^ mit

bcm anbern ,^uerft mieber nerBunben I)aBe."

(S^er^enb nennt ©buarb feine ^rau A, ftd^ B, ben (Sapitän C
unb Ottitic D. !^er (Sd^er^ mirb Balb ©ruft. @§ Beginnt bie

leibenfd)aftlid;e §errfd;aft ber SBal^lDermanbtfdjaften. (Sbuarb

faf^t eine fteigenbe 3»"fi9W"9 h^ ^^^' i"«9^« Ottilie, ^l^.arlotte



9Jlittter§ ©crmon über bie @l^e. 69

ücrlieSt fid^ in ben Hauptmann, "^a auf feiner (Seite religiöfer

ßrnft, (S^orofter, [ittlid^e 2öürbe üortjanbcn, folgen bie üier

D^omonfiguren raiiHid) wie c^emifc^e ^Uorne roillenloS ber QSer?

fud^ung wie einer naturnotljraenbigcn 5lffinität. Xa^ (äf)epaar

fomnit jum geiftigen ö^ebnid). ®er Hauptmann rairb jum ^er^

rät^er an feinem ^^reunbe, ha^ „liebe il'inb'' Ottilie wirb mit

feiner Sßcid^^eit unb ©mpfinbfaml'eit leidsten Ä'auf§ üon bem

erfal)renen ST^cltfinbe ©bnarb in ben (Strubel ber üerl)ängni6=

üoUften Seibenjd^aft l^ineingeriffen.

®öt§e lel)rt burc^au§ nicCjt, ha^ er hk [xnnVidjt Siebe für

eine not^roenbig l^anbelnbe ©lementarfraft l^alte, bie ben SBillen

unn)iberftel)lid) fortreifet roie Vit c^emifclie ^Iffinität bie 5ltome.

!l)er 9f{oman enthält im ©egent^eil fel)r fd)öne, roenn auc^ nid)t

üötlig correcte (Stellen über 2kht unb @^e.

„2ßer mir "iicn (5§eftanb angreift," lä§t er WütUx , 'um

munberlid^en 33eratl)er entzweiter Familien, fagen, „mer mir burd^

9Bort, ja buri^ X^at biefen @runb aller fittlid^en ®efellf(^aft imter;

gräbt, ber l)at e§ mit mir ju tl^un; ober mmn idt) nic^t feiner

§err werben fann, 'i)abe iä) nicl)t§ mit i^m 5U t^un. ^ie ($^c

ift ber Einfang unb ber ©ipfel aller jlultur. (Sie mac^t ben

3ftol)en milb, unb ber ©ebilbetfte l)at feine beffere Gelegenheit,

feine SJ^ilbe ju bcmeifen. UnauflöSlid; mufe fie fein; benn fie

bringt fo mele§ @lüdf, ha^ alle§ einzelne Unglürf bagcgen gar

nicl)t ju red^nen ift. Unb n)a§ roitl man von Unglüdf reben?

Ungebulb ift e§, bie ben 2)ienfd)en Don S^it cV^ 3^it anfällt, unb

bann beliebt er, fid) unglüdlic^ ju finben. Saffe man hm klugen?

blid r)orüberge^en, unb man mirb fid) glüdflid^ preifen, ha^ ein

fo lange 33eftanbene§ nocf) befielt. (Sic^ ju trennen, gibt'S gar

feinen l)inlänglid^en @runb. ®er menfd)li(^e B^ftanb ift fo l)od;

in grcuben unb Seiben gefegt, ha^ gar nid^t bered^net werben

fann, maä ein ^aar ©atten einanber fd^ulbig werben. (S§ ift

eine unenblidje Sd^ulb, W nur burc^ hk (Swigfeit abgetragen

werben fann. Unbequem mag e§ mandjmal fein, ha^ glaub' id)

n)ol)l unb ba§ ift eben red^t. (Sinb mir nid)t aud) mit bem

©emiffen oer]^eiratl)et , ha^ mir oft gerne lo§ fein möchten, meil
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e§ unbequemer tft, Qt§ un§ je dn 9J^aun ober eine grau werben

fönnte?"^

3)er 9?oman üerläuft {eboi^ auf gerabe^u entgegengefet^ten

33at)nen. ß^l^arlotte unb ber Hauptmann bringen groar i^xt gegen;

fettige leibenfd^aftlicCie 2itbt ben äii^ereuj einmal beftel^enben ^er;

I)ältniffen gum Opfer, fie trennen [id;; bodj W ^erjen bleiben

aneinanber gefeffelt. 33ei (Sbuarb aber wirft W ^k^t ^u Ottilie

wie eine c^emifd^e „^öaljlüermanbtfd^aft" , eine unbezähmbare

S^^aturgemalt. Äaum raei^ er, ha^ Ottilie ii)n mieber liebt, fo

bringt er auf ©d^eibung von ß^arlotte. S)od) biefe mirb 30^utter

unb muß im 3ntercffe be§ ^inbe§ für il^re ^*l^e mit ßbuarb

einfielen. Um fid^ ^u ^erftreuen, ^iel^t @buarb in hen ^rieg,

au§ bem er ru'^mgeh-önt n)ieber!el)rt, aber nic^t gel)eilt t)on feiner

9'ieigung für Ottilie. ^iefe l)egt ba§ :2iebe§t)er]^ältnife ebenfalls

weiter, hi^ ein plö^licl)c§ ©reigni^ fie au§ bemfelben auffd)eud^t.

®a§ Äinb ^l)arlotten§ , ba§ bebeutfamer Söeife ni^t W S>H^

feiner ©Item, fonbcrn jene be§ §auptmann§ unb OttilienS trägt ^

ertrinft burd^ einen Unfall in einem ^eid)c. gür @buarb§

$Ißünfd)e fd^eint {el^t \)a^ le^te §inberni§ Ijinmeggeräumt. 5)od^

Ottilie ift von bcm Unglüdöfad auf'ä Xieffte betroffen, (^ie ift

ganz unfd)ulbig baran. 3Bä^renb fie 5llle§ aufgeboten, um ba§

^inb von einer ©pagierfal^rt nad^ ^aufe ju bringen, ift e§ i^rem

5lrm entfd;lüpft, in'^ 2i>affer gefallen. 3llle 2öieberbelebung§'

t)erfud^e finb üergeblid;. 3Sor Ergriffenheit fällt fie felbft wie

dnt 2dä)t gu 33oben. ©d^einbar ftarr unb tobt, l^ört fie, wie

(S^arlotte je^t beftimmt in i^re ®d)eibung üon @buarb willigt,

bamit biefer in Ottilien§ 2khe (Srfal^ für ha^ tobte .^inb unb

baö geftörte g-amilienglüdf finbe. 3et^t erft burd^fdjaut fie bie

Tragweite i^rc§ ^erpltniffeS ganz ""^ ^^^^ ""^ ^^"'^^ ^" @ül)ne

:

„3d& bin an^ meiner ^a^n gefdiritten, id) l)abe meine ©efet^c

* ®5tt)c'ö SOßerfc [^cntpcl]. XV. 81.

2 2öie ßemeö benter!t, folgt ©öt^e l^ieriu einem alten 95olf§=

glauben, ben bie ^:^l)ftologie ntrf)t beftätigt. ßeUieg [Ofrefe].

11. ^ufl. Stuttgart 1877. IL 453.
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gebrochen, td^ ^Be fogar 'ba^ ©efü^I bevfelben verloren . . .

@buavb'§ werbe \<i) nie! 5luf eine fd^rerfltdie 35^eife 'ijai mix

©Ott W klugen geöffnet, in roeld^em 3Serbrec^en i^ Befangen

Bin. 3d; rotll e§ Bü§en, unb S^iemanb gebenfe ntic^ Don meinem

3Sorfal^ aB^nBringen.'^
*

3u i^vem Unglü(f ift i^re 33n§e oBer nid)t biejenige einer

(5^l)riftin, fonbern biejenige eine§ üBerfpannten ^-ranen^immerS.

@ie tobtet fi(^ burc^ langfame 5ln§^ungerung. ©buarb t)ärmt

fic^ in ä^nlic^er Sßeife gu Xobe. ^m ©raBe finben fid) enblic^

bie raatjtüermanbten Elemente.

gormlid) ift: bie gange (Srgä'^lung ein äJleiftermerf. Sßenn

^en)e§ ^ meint, ber (Stoff ^ätte j^roar für „eine Heine (Sr^äljUing,

eine '^ovtUt" I)ingerei^t, fei aBer bnrd^ Breitfpnrige 5In§fü!^rnng

gnm S^lomane üerborBen morben, fo Benrtt)eilt er bie „^a\)h

ücrmanbtfdjaften" nid)t nad) bem ^tane be§ 3)id)ter§, fonbern nad)

an^enliegenbcn 9Jiomenten. 3n bie Heine 2Belt, welche ®ötl)e

fd)ilbern roiU, paffen hie SSefc^reiBnngen , beren SSreite SemeS

tabelt, eBenfo woljl alö bie üornel^me Sangeroeile, tooniit ber

9toman Beginnt. ®ie 3SerBeffernngen im ^4^arf, hit ^rri^tung

ber 30^oo§^iitte , bie Sßieber^erftedung ber ÄapeUe, hie Einlage

neuer 2ßege gehören burd)au§ mit gu bem £reiä ber ^anbelnben ^^er?

fönen, fie geBen aU ©taffage bie natürlid;ften ©timmungSBilber,

fie finb auf'ö geinfte mit bem gangen (Scelengemälbe üerfdjmolgen.

%ud} hit ^ageBüd)er Ottilienä fügen fic^, fomeit fie beren @tim?

mungen geid)nen, trefflid^ in ben Sf^al^men be§ ©angen; nur 100

ber neue ©alomo i^r gange bieten au^ bem ^Ird^iü feiner eigenen

2eBen§n)ei§t)eit unterfd^ieBt , entfielet groifc^en i§rem Sn^alt unb

bem ß^arafter beä jungen Wäh^en^ eine gemiffe 3)iffonang. ^lud^

biefe gleicht fid^ inbe§ einigermaßen an^, roenn man ha^ Xage^

Bud^ nid)t gu ftrenge nimmt, fonbern nur al§ Gelegenheit, hie

hex !^id^ter fid^ Bereitet, um geroiffermagen al§ gried)ifd^er (S^or

groifc^en hie §anb(ung unb ben Sefer gu treten, i^m t)on hen

* ©ötl^e'8 Söerfc [§empet]. XV. 223.

2 %. a. O. II. 456.
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(Srfttl^rungen feinet 5Hter§ ntit^ut^^cilen unb einem an fid; untiefen

roeibltc^en ®efü()(öleben einigen ©ei^alt gu »erleiden.

Sßie im „3©ert^er" ift bcr gan^e p[r)(^ologiirf)e 3^i(c^?""9^=

proce^ — benn ba§ ift fd)lie§li(^ bieje ©efdjidjte ungtüct(id)er

l^iebe — mit einem ileinierbliif gefc^ricBen, ber tief in atte ©rünbe

unb 5l6gvünbe be§ SJienf^en^er^en^ gefd^aut; mit ber 2ßa()v()eit

unb ^ebcnbig^eit dm^ §ergen§, "iia^ atte§ Seib ber !^ie6e biä in

hk fleinften ^in^eKjeiteu an fidj burd;gefül^(t ; mit jenem feinen

Äünftlerüerftanb , ber biefe bunte ©emirre t>erfd)n)ommener unb

ringenber ©efü^le mit ber burc^fid^tigften iltarl)eit junt Äunft?

werf ^^u geftalten raupte. (5in Jüngling Ijai 5(tleö empfunben,

ein ©reis 5llle§ aufge^eidmet. 3)ev 3)idjter erfdjeint S^ö'^^i'^

als %x^t unb J^ranfer; aber aU %x^i, ber fid) felbft furirt, ift

er mcit überlegener, aU einft im „2öertt)er". S)ie poetifc^e i^en^

bigfeit ber 3cid)nung, ber garbe, ber §anblung Tjat babei uer;

(oren. ^iele ber D^ebenperfonen , ber ^(rdjiteft, bie ^orfte()erin,

ber @e^ilfe u. f. u)., ^oben, mie in ber „^Jatürlid)en :^odjter",

nidjt einmal SfJamen eri^alten. ®er Hauptmann unb 6(;arlotte,

(Sbuarb unb Ottilie felbft finb äu§erlic^ meljr ti)pifc^ allgemein

als concret aufgefaßt, ^oc^ il)r ganjeS Seelenleben ift fo inbi;

t)ibuell, fo fdjarf c^arafteriftifd^ ausgeführt, fo l)armonifc^ abge=

runbet, fo U^ in^S Äleinfte motioirt, mie in teinem anbern

9(lomane ©ötlje'S. 5luc^ baS äugere ©ulturbilb befit^t bie lebenS?

üollfte mar^eit unb äBal)rl)eit K

©eröinuS erllärt 'ok „5Ba^lüern)anbtfd)aften" gerabe^u als

baS SDieifterftüd ber neueren 3floüelliftif überhaupt imb finbet

fie mit ben S'ioüellen beS (JeruanteS barin üerroanbt, „bag fie

jene burd;fidjtige §elle, jene Pan= unb 9tegelmä§igfeit in @nt?

murf unb 5luSfü^rung, jene Ouabratur ber Einlage, jene gerab=

* „Lea moeurs de la societe polie qui s'etait formee en Eu-

rope, h l'image de la France, moeurs d'une classe et non d'un

peuple, les relations qu'entreticnnent les gens du monde, y sont

d^crites par uii observateur tr6s-penetrant et toujours bien in-

forme.^' — A. Mezit^, res, Revue des Deux Mondes. C. 879.
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lintge D^iici^tung ber (Smpfinbungen unb i^eibenjc^aften, unb bie

letzte 3Sottenbung einer berechneten unb mit !ünftlerifd)em iöeroujt;

fein burc^gefü^rten !5)arfte(Iung an fid§ tragen" *.

®er 9toman fanb inbe§ feine ungetfjcilt günftige ^tufnal^me.

'^k feinbli^en (Stimmen roaren fogar ^a^Ireid^er, ol§ hk freunb;

lid^en ^ ®er 3Sorn)urf ber ^ntmoralität rourbe oiel attgemeiner

laut, aU gegen hm „2öert^er". (§v ift bi§ ^eute nid)t Der;

ftummt ^

* ©eröinuö, ©ef(^i(J^te ber :|3oetif(^en9flationaIUteratur. ßeipg.

1844. V. 711.

2 ©e^r Tbegeiftert iüar ber alte §einr. SSofe: „£) <Bu unenblid)

reicher ^ölann ! SCßie tüiffen ©ie ju begtücfen ! . . . 3Jlir ift , aU
n)enn 6te !eine§ ^'^rer frül^ern 2ißer!e mit bem Se'^agen, mit ber

@Iut^ unb ^nnigfeit gefdjrieben :^ätten, unb botf) fe^e iä) feines

;2^^rer frühem äöerfe geringer an, al§ üor ßefung ^l^rer ,2ßal^Iüer=

manbtfcS^aften'" (26. ®ec. 1809). — ©öt^e = 3a^rfiu(I). V. 77. —
äöietanb bagegen mißfiel ber 9floman; nur an Ottilie fanb er bei

ber britten ßefung enblid^ einen lünftlid^en 9Jlagnet, ber fein Urtl^eit

günftiger ftimmte. ®ün^er, fjreunbe§bilber au§ ©öt^e'S Seben.

Sei^ätg 1853. ©. 399.

3 ®en fd^ärfften Eingriff mad^tc ÜlePerg, ber ein ebenfo tü($-

tiger Kenner ©nglanbg al§ unbeftec^Ui^er ©egner ber fran^öfifcfien

Üleüolution U)ar, in einer 9lecenfion, n)elcf)e btn ^a'^rgang 1810 ber

Slllgemeinen ßiteraturgeitung bon §atle eröffnete. „@r erjä^tte ben

3n^att ber ,2Sa'^löern)anbtf(^aften' unb na'^m bie 6;^ara!tere burc^.

@r erüärte hm ©buarb für einen baronifirten SOöil^etm 3!Jleifter,

ben er :^intr)ieber al§ einen cS^arafterlofen ßa^3§ be3eicf)uet "^atte, fo

ba^ @buarb f(^UefeIi(^ fur^tpeg aU S3aron ßa^§ figurirt. @r be=

fjauptete, Ottilie fei nii^t ein ed)te§ ^inb öon be§ S)i(f3ter§ ©eifte,

fonbern fünbbafter Söeife eraeugt, in bo:ppeIter Erinnerung an 5[}lig=

non unb an ein alte§ Silb bon 5Dflafaccio ober ©iotto. ®r glaubte,

nid^t imeben, eine S5ern)anbtf(^aft gnjifc^en Suciane unb ber natür=

liefen S^odöter t)erau§3ufü^Ien. Unb er meinte fdilie^tic^ : ,äöie !ann

man au§ fold^en ©efd)ö|)fen eine S^ragöbie machen! O göttUt^er

©op:^ofle§! ^eiliger ©tiafefpeare, 9li(I)arbfon , 9louffeau unb tDcr

fonft ba§ menfd§Iid)e ^erj hnxä) ben äamp^ ber ßeibenfc^aft mit

»aumgartnev, @ötl)e. III. 2. stuft. 4
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2Bag bie %aM felbft in i^ren §auptumviffen betrifft, fo ift

biefer SSorraurf gen)i§ unbegrünbet. @ie jeigt, wie ein än^er;

U(i) glü(fncf)e§ gamilienleben burÄ SJiangel an tieferer, innerer

33ilbnng, bnrc§ leic^tftnnige§ (Spielen mit ber fittlid^en ®efa!§r,

blinbe Eingabe an bie Seibenfci^aft, §alb^eit in beren ^ctämpfung

langfam unterraül^lt rairb, enblic^ gufammenbridfit unb biejenigen

mit in ben Untergang ^iel^t, \)k fid) me()r ober meniger fd)ulb;

t)ott jenem tprid^ten @piel überlaffen l^aben. 8(^on ber geiftige

^•l^ebrud^ wirb von ©buarb felbft aU ^Serbrec^en gebranbmar!t.

Ottilie ernennt i^r 3Serl)äItni§ ju (Sbuarb al§ einen 33rud) be§

@efe^e§, al§ ein 3Serlaffen ber gottgemoHten 33a^n, al§ ein SSer^

bred)en an, ba§ S3u§e nnb @ü§nung er^eifd^t. ^n U)xtm unb

(Sbuarbä Untergang wirb ber poetifd)en ©erec^tigfeit einigermaßen

©enüge geleiftet. 3)ie gabel an fid^ red^tfertigt beg^alb bie $ßor;

würfe nid)t, roeld^e gegen hk äJloralität be§ 9^oman§ erlioben

raorben finb. 35on ader 2Serfänglid)!eit freifpred^en läßt er fid)

aber bennod^ nid^t.

3unäd)ft ^aftet i^m jene 3Serfänglid)!eit an, meldte allen

pat^ologifi^en Siebeäromanen gcmeinfam ift unb n)eld)e in ber

üerfül^rerif^en Ma^t unglüdlid)er Btht felbft liegt. 3)ie grau

üon @tael ^at barüber ein fe^r n)al)re§ 2Bort gefagt unb ©öt^e

felbft l^at e§ überfe^t : „2öaä man gegen bie Df^omane, in meldten

bie 2itht be^anbelt mirb, immer mit üielem 9ted)t fagen !ann,

ift, \)a^ W ;2eibenfd)aft barin fo gemalt ift, ha^ fie baburd) er^

jeugt werben fann, unb "Da^ e§ ^lugenblidfe be§ Sebenä gibt, in

meldten biefe ©efal^r größer ift al§ alle 3Sort^eile, hie man ba?

üon erroarten fonnte." * 35erfc^ulbete§ unb unüerfd^ulbeteä Wi^-^

gefd)idf bämpfen ben 9tei3 ber Seibenfdiaft nii^t, ja erl^ö^en fie i^n

nur, roenn er burd^ angie^^enbe (Sdjilberung jum ©egenftanb ber

2itU unb 3:^eilna^me geworben, ©ine bloß allgemeine 9JZoralität

bem ©efü^le beg förl^abenen au betüegen n)ußte ! §at ber J8er=

faffer beg Sßert^er unb ber ^p^igenie ^ter fic^ felbft ober fein ^u=

blifum öerfpotten ioollen?"" — ©öt^e--3a^rbu(^. VI. 352.

1 ©öt^e'ö 2Öerfe [.^empel]. XXIX. 841.



«8eben!lirf)e§ ber ^u§fü^tnnö. 75

in ben ©ninbgügen ber gabel reirf)t be§Vlb nid^t au§. 3)er

3)id;ter mu§ in ber 3)arfte(Iung ber Seibeufc^aft felbft fic^ (Sepram

fen feiert imb bem üerfül^^erifc^en D^teige be§ 33ö[en gum roenigften

ein ]^eilfame§ ©egengeiüid^t Waffen, roenn fein pQt!^otogifcE)e§ 33ilb

nid;t gum @ifte werben foß.

§ier liegt nun hk (Sc^roäcle bc§ 9fioman§, raie ja^Uofer am
bercr 9^omöne, beren ^ic^ter nid)t§ 2(nbere§ im Sinne l^atten,

aU bie 9^ad)tfcite be§ , 9}lenf(^enIeBen§, Seibenfd^aft, @ünbe, 35er5

Breiten, fittlid^e 3^rrüttung unb gäulni§, inöglidift funftüoH unb

pifant bar^uftetten *. S)er 3)ic^ter felbft ift üon ber Seibcnfd^aft

befangen, hk er fc^ilbert; ber 5lrgt ift felbft üon ber £ran!l^eit

ergriffen, hk er ^u l^eilen Dorgibt. 3n all ii^ren ©orgen unb

Seiben , in i^rem @ram unb 5^ob ift i()nt Ottilie mel^r aU eine

bloße 9^omanfigur; fie ftirbt für i^n mrf)t; fie ift ba§ 3beal

feiner Siebe, raie einft ©reichen, Sötte, Sili, (5;§arlotte üon ©tcin

unb (Si^riftiane, X)k „römifc^e" ©eliebte in ^^üringen. ^t felbft

liebt, raie (äbuarb — ber ältere, »erl^eiratl^ete 3JJann ein junge§

9)2äb(j^en. ®ie gange @lutl§ unb Snnigfeit roirflic^er 2itht burd^;

ftrömt ben 9^oman unb lei^t i§m tl^eilroeife feinen ^auhex.

3)ie S)arftetlung ift allerbingS weit t)on jener platten Süftern;

]§eit entfernt, mit raeld^er Sßielanb üerfänglid^e Situationen !^er;

beigufü^ren unb bi§ jum Obfcönen gu fteigern pflegt, ©öt^e

weiß feine SOBorte abjuroägen unb fpric^t faum eine§ au§, n)a§

eine mol^lergogene 3)ame i§m nid^t nad^fprec^en bürfte. ©§ laffen

[\ä) mit jierlid^en SBorten inbeg allerlei ^inge anbeuten, meldte,

1 S)iefe lebiglic^ pat^ologifd^e $Ratur be§ OlontanS gibt auc^ ber

töarme ©ötl^eöere^rer ^tiuper gu: „SOlag e§ 5lnbexen gegönnt fein,

in Sflontanen 3U fd^ilbern, quid virtus, et quid sapientia possit,

unfer ®i(^ter l^at e§ ftd^ einmal öorgenommen , bie SD^enfd^en gu

geben, lüie fie, leiber! finb, unb fo toerben fie für un§ bete^^renber

al§ jene :Sbeale, nac^ benen lüir üergeblic^ (?) fui^en." ^. ©t. S(^'^=

per, ©tubien über ©öt^e. SOßien 1840. L 185. ©oCt ber S(Jtenf(^=

^eit toirftid) alle§ S^beale ab^anben gefommen fein ? ©oll ber ®i(^=

ter ni(^t§ ju f(^ilbern finben, alg ©lenb unb ©ünbe ? Ober foll ba§

bele^renber tt)irfen, al§ ba^ ©ute?

4*
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in btc @prad)e ber ^I)anta[ie überfel^t, com Süfternen raeitig

nBfte'^en.

„©§ cjibt ©ebonfen, beren bto^e§ 3Sor^nben[em jdjon eine

§anblung ift unb gerftörenb tüirft
;

gibt il^nen nun t)oltenb§ bie

3)id)tung biird) i^re ^arftedung einen ätl)evifd)en Körper, fo wirb

bie innere 3crftörung taufenbfad) fortgepflanzt; biefem 5Sonr)urf

Töirb man Partien ber 3Sa'^{t)erraanbtfd)aftcn fc^iDerrid^'ent^icIjen/'
^

<Bo t)orfi(^tig unb roä^^lerifc^, anfd)einenb aud^ !cufd) ^ ©ötllie

in feinen Sßorten unb 2öenbungen ouc^ fein mag, fo frei ift er

in feinen (Situationen, in ber ganzen (Sutraidtung be§ 9ftoman§.

(S*§ ift eine üollftänbige ©d^ule el)ebre(^erif($cr Siebe, bie, roie im

„Sil^elm HJleifter", burd^ hm gauber ber ©arftetlung auf'ö

§öc^fte üerlodenb bargeftettt roirb: auc§ im ©c^iffbrud; ^^e^ren

©buarb unb Ottilie uod) von .ber ©üf^ig!eit ber fünbigen 6"rim

nerung, unb felbft im '^obe fd^mebt il^nen il^re ^Bereinigung aU
'tid^ pd^fte ^id be§ 3)afein§ üor. ^tte @cenen unb 53ilber be?^

9ftoman§ finb in ba§ magifdje, fe^nfüd^tige Sidjt biefcr unglüdf?

lidjen ^kht getaud)t, 9^latur unb ^unft finb. nur l^erbeigegogeu,

um il^re unmiberfteljlid^e ©emalt f)inrei§enber gu getd)nen. S)er

@l§ebrud), jwar principieti üerurttjeiU , ift tl^atfäc^lid) mit einem

©lorienfd^ein üon ©c^ön'^eit, lodenber 5{nmut(), nerfü^rerifdfiem

3f^ei^ umgeben. (Srnfte 9)^änner, benen bie ^eiligfeit ber (Sl^e

mirüid) me'^r al§ ein O^oman galt, ^abcn biefem 3ßerfe ©ötl^e'ö

befe'^alb nie redeten @efd)mad abgeminuen fönnen^

^*in tunft(erifd^c§ ©egengemid^t ^u bem fünftlerifdj öerl)err;

1 ©ctäex, S)ie beutfd)e poetifc^e ßiteratur. ßeipaiöl841. ©.300.

2 ^arl Ülofentrang (©ötf)e unb feine äßer!e. ^önigöberg

1847. ©. 463) fpri(5^t fogar öon @5tl)e'§ „!eufd)efter G^-eber"; tr)a§

biefer „2)octor ber 3:()eotogie" aber unter ^eufrf)'^cit oerftcr)t, fie^e

ebenbaf. ©. 278 ff.

3 „3n ben SSereinigten ©taaten," fagt ber auSgeaeid^nete §ifto=

xifer Säancroft, „n)ürben bie .SCßal^lDeriüanbtfc^aften', 2)anf ber lier=

et)rten §eiltg!cit be§ @r)ebanbe§, at§ eine fatfd)e unb gefäl)rltd)e

©d)nuir)fd)rift auf .bie inenfd)lid)c ^J^atur bei ©eite gclüorfen tpcrben."

§ oratio 6. 2ßr)ite, ©öt()e in^ünerifa (®ötr)e--3faT)rbud). V. 225).
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lid)tcn @]^e6rud) Bietet ber S^oman iitdjt. 3"^ 5(nn)alt ber (S^e

imb be§ @ittenge[el^e§ l^at @ötl}e W ^alb fomifc^e, ^aI6 p^tliftröfe

©eftalt mttuk befteUt, ^lim ^rnraalt ber 9teItgton einen ftiden,

nnbebentenben 2trrfjiteften. 2öie im „Söil^elm 3J^eifter", fo ift

and) (jier fdn einziger grof^er, ibealer (5t)arafter, fein Wann von

nnbeng[amev 3BilIen§h-aft, feine gran uon fledenlofer Df^ein^eit,

an beren 9teben nnb 3:^aten bie 9^idjt§n)ürbigfeit @buarb§ unb

bie (Sd)n)äd)e £)ttilien§ fünft(erifd) i^re üoüe unb t^tfäd)Iic^e

^ritif fänbe. 9hir ha^ ©c^fec^te ober ©albgute ift bem 3)id^ter

interefjant, nur baran cerfdiroenbet er feine gange poetifc^e '^ax-^

fteÜnngSfunft. g-ür ha^ @ute, ha^ ©bie unb @rl)abene fe()len

il^nt @eft alten unb g-arben, ^ünftlerliebe unb @eftaltung§[inn ^

!l)em 35ert^eibiger ber (5^e I)ängt er htn ^^iliftermantel eineä

lüc^erlid^en ^^edjüogelg um ^ unh au§ bem Sammer , ben bie

Seibenfd)aft angerichtet, mei^ er feinen 5Iu§n)eg anzugeben, als

htt^ mattl)ergige 3Bort: ©ntfagung!

3)iefe§ SÖßort bebeutet nic|t, mie im d)riftlic^en ©inn, "oa^t

gottesfreubige ,
^elbenmiltl)igc Opfer geitlidjer ©üter um erciger,

unDergängli(^er mitten, nii^t W ^Bebingung dm^ ^ö^ern, beffern,

tbealern Men§. 2Ba§ e§ bei @ötl)e bebeutet, !^at ber frangöfifd^e

Mtifer 51. DJ^egiere fe!§r richtig auSgebrüdt:

„2Bo @ötl)e biefe grage ber freiroilligcn @nt[agung berührt,

bie einem {eben au§ un§ üon ber 3^atur auferlegte ^flid^t, un§

5U entäußern unb eingufdi raufen, menn mir glüdlid; fein raollen,

trifft er auf ))([§ gunbament {eneS ©ittengefe^eS, ba§ bie 3ftegel

* §öd)ft fonberbar tft©öbe!e'g Slufforberung (©xunbtiB. IL

856): „^f^eben hm ,2öa:^lt)ermanbt|d)aften' möge, teer barin ben

t^frieben mit bem ©ittengefe^ oermifet, ,.^etmann unb S)orotl^ea'

rüden, xmb öor ber S5erurt:§eilung be§ ^ünftlerS, ber ben Üloman

fd^xieb, ern^dgen, bafe berfelbe Mnftler au(^ bie ibl)ttifd)e Epopöe

fd^uf." ©auä gett)i^ ! 5ilu(^ „ha^ äßort, ba§ ^pptne nad^gefproc^en

ift" (f. ©öt^e--3a'^rbud^. IV. 30), au(^ ben „^löil^clm ^metfter", aud)

bie „0li3mifd)en ©legten".

2 SSgl. ©ötl)e=3elter, S3riefh)ed)fet. V. 381.— ^o^etfel, ©öt^e'ö

bramatifdjc unb epifdje §auptU)erfe. ©ifenad^ 1873. ©. Iö8. 159.
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feine§ innern SeBen§ unb \>a^ ^auptge^eimnig feiner £raft ge;

raefen tft. 3Son feiner Sugenb an Ijat er [id) t)or bem Uebermag

ber Seibenfd;aft unb t)or bem gügeltofen 3)rang ber ©innli^feit

tt)ie t)or einer (Sd)Iinge gehütet. 3)ie Siebe jur Orbnung, hk

er üon feinem 3}ater geerbt, l^ielt Bei i!§m ber 2iebt ^um ^^er^

gnügen ba§ ©leidigeraic^t, W er üon feiner äJJutter geerbt. «Seine

^ugenb l§at ni(^t§ Sftnu'^eS; er geniegt ba§ Seben oft n)ie ein

gegen fid^ felbft nac^fic^tiger (Spifuräer, aber er fe^t fid^ eine

©renje, Vk er nid^t überfc^reitet ; er n)ei§ jur redfiten 3^^^ i"

bem IMugenblidf inne ^u l^alten, wo Vit Suft ha^ ©leid^geraid^t

ber gä^igfeiten aufgeben nnh fein @(ü(f ftören !önnte. ©§ liegt

etroaS @toici§mu§ in biefer beftänbigcn 2öad)famfeit , in biefem

fortbauernben ^Se^mingen feiner felbft ; e§ liegt and) eine raunber;

bare ^enntnig ber S3ebingungen be§ Sebenä barin. Um bie

Suft beffer ^u genie§en, oerfagt fid^ ©öt^e "oa^ Ueberma§ ber

Suft ;
jebe ©ntbel^rung üerroanbclt fid^ für il^n in einen ^uxvadß

moralifd^er ©enüffe; er entfd^äbigt fid^ für bie oorüberge^enbe

greube, W er opfert, an ber bleibenben 9tut)e, hk er fic^ t)er;

f«afft/'
1

^a§ ift \)k moxal ber „äßa^loerroanbtf^aften" unb @öt^e^§

felbft. ©inen feften, fittlid^en §alt in pofitioem ©lauben ^at er

nid^t ^u bieten, nid^t einmal eine Hargefagte, juoerläffige , a\u

nel^mbare ^^ilofopl^ie. ^Die „5Bal)lt)ern)anbtfd)aften" roimmeln

üon Srrtl^ümern, ^olbraa^r^eiten, unrid^tigen S'^mx, flad^en 5ln;

fd^auungen, Vie, fünftlid) aufgeputzt, eine geroiffe Xiefe gu ^aben

fd^einen. @§ rcürbe eine ganje (Sd^rift erl)eifd)en, ben bunten

ÜJiifd^mafc^ feiner l^alb ^eibnifd^en, ^alb d)riftlic|en ober pljam

taftif(^en 3been in 33e5ug auf @ott, @eele, ^f^atur, freien SBitten,

Unftcrblic^Mt, 9^eligion*, Offenbarung, Sßunber, ^ird)e, ©otteä^

bienft, @^e, el^elid)e unb bürgerlidje ^flid^t, @ünbe, 33ufee u. f. m.

bi§ in'g (Sinjelne aufjubedfen unb uon ben n)ir!lid^en ©olbförnern

natürlid^er äöciö^eit unb gcfelliger 33ilbung auä^ufd^eiben , mit

1 Revue des Deux Mondes. T. C. p. 880 ss. — SSgl. 6 d) U=

bärtig, 3ur SSeurt^eitung ©öt^e'§. S3re§lau 1820. I. 126 ff.
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benen [ie, rvk (Spreu mit SSei^cn, gemifc^t finb. 3ebe§ ^öritd^en

(53ift ift mit liebrei^enber ©üfeigfeit umgeben unb jebeS ^lörnd^eu

geiftiger 9^n^rung mit einer feinen ®ofi§ @ift oerfe^t.

3)a§ unerfal^rene 3[Räbc^en, ha^ [ic§ an Otiilkn^ geminnenber

ß^^arafteriftif unb rü!§renb fdilid^ten (Srlebniffen in W ^orftettung

unb in hk '4^räume einer efiebrec^erifd^en Siebe l)ineinpl^antafirt,

roirb burc^ feine fefte, fiebere Söal^rl^eit von ber D^ac^a^mung be§

unglücflic^en 3Sorbitbe§ jurürfgefc^rerft. Ottilie felbft roirb nur

burdj bunfle§ ©efü'^I, ge!§eimni^üo(len 9}ir)ftici§mu§ au§ i§rem

fünbigen 3Serpltni§ aufgerüttelt, fic gibt e§ gan^ entfpred^enb

nur Qu§erli(^ auf, ^It innerlich an ber öerbotenen 2kh^ feft

unb gel^t \iaxan ^u @runbe. @ie fafelt üon @ott unb üon ®efe^,

aber fie l^at nid)t einmal eine beftimmte, d^riftlid^e Ueber^eugung

t)on ber Unfterblidifeit ber (Seele.

„2Benn man/' fo l)ei§t e§ in i^rem ^agebud) *, „bie üielen

üerfunfenen, bie burc^ ^'ird^gängcr abgetretenen ©rabfteine, bie

über ü^ren ©rabmälern felbft 3ufammengeftür5ten ^ird^en erblicft,

fo fann @inem ^a^ 2^bm nad} bem 3:obe bod) immer mie tin

jmeiteS Seben üorfommen, in ba§ man nun im Silbe, in ber

Ueberfdirift eintritt unb länger barin oerroeilt, al§ in bem eigent^

liefen lebenbigen Seben. 5lber aud^ biefe§ ©ilb, biefeS ^meite

3)afein erlifd)t früher ober fpäter. 3Bie über hk aj^enfd^en, fo

an^ über hk 3)en!mäler lä§t fid) bieS^it i^r S^ted^t nid^t nehmen."

^a§ ift atle§, rca§ ha§, junge, faum ber ^enfion entfd)lüpfte

^Uläbd^en t)on „Unfterblid)!eit" roeig unb glaubt, ^ie älteren

Seute im 9ftoman miffen aud§ nid^t§ 33effere§. (Sie reben von

ber Siebe mie t)on d^emifc^en Sßa^loermanbtfd^aften ; ber lodere

@raf, ber auf 33efud) fömmt, fd^lägt ^^robe'.(S§en auf fünf Saläre

üor. 3ßa§ 3ßunber, toenn 'oa^ „liebe ^inb" in fold^er @efell;

fc^aft auf \)k ^bee üerfäEt, burd^ 5lu§^ungerung feine bisherige

2kht ju (Sbuarb bü^en ju muffen, unb menn e§ enblid^ baran

ftirbt, ba^ 9Jiittler "ok jel^n ©ebote erklärt. (S§ ift aber and)

eine (Srflärung. 9'?ad)bem @ötl)e 40 ^al^re lang faum me'^r in

ötf)e'§ ^Ißerfe [§empel]. XV. 140.



80 3)ic got^ifc^e ^apetfe unb ba§ ^rip^enf^iel.

einer ^irc^e gen)e[en, tüei§ er tiid^t einmal me'^r, rok jeber (^läui

bige ^roteftant unb ^atl^olif hk ^äjn ©ebote au§tegt, unb lQ§t

eine lange 9iebe lo§, um fic ab^ufc^affen unb burd^ Beffeve ju

erfet^en K 3)ie S^tebe erinnert unglücflidier 2ßeifc bie abge^rmte

Ottilie an il^re fünbige ^Öiebe. 3)a§ ift ber letzte ®to§. ;3et^t

bridjt fie jufammen. ^tx langfame (Selbftmorb ift baburd) ge^

milbert, unb ber ^iditer ftel^t nicl)t an, fie ^eilig ^^u fpred^en, ja

fogar gur Söunbert^ätigen ^u madien. @o rairb in feinfter Sßeife,

auf ©d^ritt unb ^^ritt, jebe d^riftlid^e 5lnfc^auung s^vftört, unter-^

minirt, in jenen ©efü^lsbufel cerflüc^tigt, ben @ötl§e anberraärtg

für 9teligion ausgab.

^n befonber§ beftricfenber Sßeife finb babei jene fatl^olifdien

(Elemente üenuert^^et, burd) roel^e hk proteftantifd^en S^tomantifer

in il^rer ^J^oüeüifti! bem fatl^olifd^en ®lauben§leben fid) roenig;

ften§ äu^erlic^ einigermaßen näherten, fomie bev aberglöubifd^e

9Jli;ftici§mu§, burd) ben fie fid) ben fatl)olifc^en @lauben gu er;

feigen fud)ten. 3n bie mobermliberale ©efeUfc^aft tritt ein d^riftlid^^

germanifd)er junger 3lrdj)ite!t unb WaUv , ber fid^ in Ottilie

Derliebt unb aud^ biefe etroaä befc^äftigt; in bem materialiftifc^;

ibeenlofen $ar! wirb eine gotl)ifd^e jtapeöe ftilgered)t reftaurirt,

mit ©laSfenftern, (Sl^orftülilen unb einer fd^meren, eifenbe[d)lagenen

^l)üre ; auf bie blaue SDede merben @ngel gemalt, W alle etroaS

Ottilie gleichen; Ottilie ge'^t ^ai)in, nid^t um gu beten, fonbevn

um üon (Jbuarb gu träumen. „®ie farbigen ©d^eiben/' meint

fie, „mad^en ben ^ag ^ur ernften Dämmerung", unb ^tmanb

müßte eine eroige Sampe ftiften, bamit and) bie dladgi nit^t gan^

finfter bliebe. Huf 3Seil§nad^ten bereitet ber 2lrd)itelt eine jlrippen;

barfteHung vox. „(Sin fd^öner, frifd^er Änabe roar gefunben; an

§irten unb §irtinnen lonnte e§ un§ nid)t fehlen." ^nv Wla-^

bonna ift Ottilie uu§erfel)en. 3)er Hrc^iteft arbeitet l;ag unb

S^ad^t, bie 3)arftetlung roirb glän^enb, nur fel}len "ök ^ufd^auer,

roeldl)e ba§ fromme ©djaufpiel l^ätten genießen fönnen.

„^er 9lrcbite!t allein, ber alä langer fc^lanfer §irt von ber

ebbf. XV. 240. 241.
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^eite über \)k ilnieenben l^ereinfa)^, ^atte, oBgleid) md)t in bem

genaueftcn ©tanbpunft, nod^ hen größten @enu§. Unb raer be^

fd^reibt and) Vit TOene ber tteugefc^offenen §immel§fönigin? ^ie

reinfte 2)emnt^, ha^ liebenSroürbigfte @efü^l oon SSefc^eiben^eit

hd einer großen unt)erbtent erl^altenen (S^re, einem unbegreiflidj

unermeßlichen @lnd bilbete ftd§ in i!§ren 3^9^" r
\ovoo^ in;

bem \\d) i^re eigene @mpfinbung, aU inbem fid^ bie 3Sor;

fteHung ausbrücfte, hk fie fic^ t)on bem mad^en fonnte, roa§

fie fpielte/'

3n ber got^ifd^en Kapelle pnben ©buarb unb Ottilie i§re

9ftul)e[tätte,, fie mirb jum 25^altfa^rt§ort, nad^bem OttilienS ^ienft^

mäbd^en, mie e§ meint, burd^ Ottilie raunberbare 9fiettung gefunben.

„Sörtlid^e 30^ütter brad^ten juerft ^eimlid^ i^re Äinber, W
mit irgenb einem Uebel belauftet maren. unb fie glaubten eine

plö^lid^e 33efferung ^u fpüren. 3)a§ 3wt^öwe« rermel^rte fid^,

unb 3ule^t mar 9fliemanb fo alt unb fo fc^roadE), ber fid^ nic^t an

biefer ©teile eine (Srquidfung unb ©rleid^terung gefud^t ^ättc.

'4)er 3«^t*ang mud^S, unb man fa^ fiel) gcnöt^igt, hk Kapelle,

\a außer "om ©tunben be§ @otte§bienfte§ bie ^ird^e ^u Der;

Wk^tn," '

3Bie fein ©ötl^e in fünftlcrifd^er §infid^t all biefe fatl^olifd^en

^nflänge ausgeführt, raie fe^r er habd \>k äl^nlidfien !5)arftet[ungen

ber proteftantifc^en Df^omantifer übertraf, l^at 51. @cl)i)ll fe^r »er;

ftänbnißüoK bargelegt ^ (Sr l)at aber überfeinen, "üa^ Ut prote?

ftantifc^c Sf^omantif unb ber fatl^olifd^e ©laube graei ganj Der?

fc^iebene 3)inge finb, unb ha^ ®ötl)e, inbem er jene ifünftlerifi^

überroanb, biefen gmar fe^r t)erfappt unb fpöttifd) mitangriff unb

l^erunterjog , aber ben 2öert!§ feiner Seigren unb ©ebräud^e, hk

tieffte ^oefie feine§ 2ßefen§ feine§n)eg§ entmertl^ete.

SDer Eingriff liegt in bem friuolen ^engfeln ber fdE)önen,

ed^t poetifdfien gormen, meldte bem ^id^ter t)iele ber anmutl^igften

1 ©bbf. XV. 136 ff. 142 ff. 169 ff. 244 ff. 246.

2 51. ©(fiöll, ©öt^e in ^aupt^ügen feines ßeben§ unb SÖirfen*

a3erl. 1882. (5. 398—412.



82 SUifel^anblunö ber fat^olifd^en Spflomentc.

iBilbev liefern, mit fd^alem Unglauben unb 3lberglauben , ratio?

naliftifd^em ©efafel unb eitler Äunfttänbelei, 3an^nier unb ©ünbe.

®ie ed^t diriftlid^e unb beutf($e Ä^unft rairb au§ i^rer ibealen

§öi^e in einen läd^erlid^en 9ieali§mu§ l^eraBge^ogen unb al§ bloge

^l^eaterbecoration hm 3)amen ^u gü§en gelegt, '^k neuefte

3JJabonna ©öt^e^g, \ik Sßunbertl^äterin Ottilie, ift gugleid^ eine

3Irt nen)ö§;mognetifd^en 3[)^ebium§. ®o fein unb empfinblid)

fmb il^re D^eroen, 'i>a^ ein ^enbel in i^rer ruhigen §anb 5U

fd)iüingen beginnt, ha^ fie bie 9Rä'^e eine§ »erborgenen Äol^len?

lager§ wittert. ®ie l§at l^etlfe^enbe träume, unb ha fie lin!§

am ^opfe, ©buarb recf)t§ am ^opfe ein d;ronif(^e§ ^opfleiben

]^at, fo ift an fi)mpat!^etifd^er Sßal^lüermanbtfc^aft nid^t ju ^meifeln.

ADa§ engelgleid^e 2ßefen, hu ©eilige ber gotl^ifc^en Kapelle, ift

aber nid;t nur ein ^l^änomen bun!eln Aberglauben^ ; i§r religiös

au§ftaffirte§ Traumleben fd^mebt unb fc^roimmt beftänbig in

geiftigeuT @^ebrud^ ; il)re angeblid^cn 2ßunber finb ber Solin eine§

langfamen @elbftmorb§, unb ha^ lieblid)e, an fid) fo traute

^rippenbilb ift mit ed^t 3Soltaire'fc|er grioolität ^mifc^en ein j^er?

ftörte§ gamilicnleben unb ha^ ®rab einer ©elbftmörberin gerüdft.

®a§ religiöfe, lat^olifd)e ©lement parabirt alfo genau in berfelben

äBeife, mie ^ifd^öfe, äJiöni^e unb ^^onnen in gal)lreic^en Opern,

al§ patl^etifc^^romantifd^eä ©egenftüd 5U bem ^lugentroft, an

meld^em ber moberne Sebemann fid^ am liebften meibet.

2Bic menig ernft im (Sinne be§ ®id^ter§ bie bürftige 9)?oral

ber „SBa^lpermanbtfdtiaften" 5U neljmcn ift, bezeugt ha§ gragment

„^anbora"*, welches au§ berfelben Seit unb au§ benfelben

©emüt^öftimmungen l)errül)rt unh tljeilmeife fd;on 1808 in ®edfen=

borfg äeitfdjrift „$rometl)eu§", ganj 1810 alg 3:afd;enbud; erfd;ien.

* © ö t ^ e ' § 2öer!e [^empel]. X. 29 1—384. — Sünder, ©öt^e'S

^romett)cu§ unb ^anbora. ßeipä- 1854. — Dliemer, SOUtt^eilimgen.

11.596—598. — 51. <Bä)'ön, ©ötl)C. ©.418—461. — Sd^ubartl^,

3ur aSeurt^eilung ©öt^e'S. Sreölau 1820. I. 160—166. — 9lofen=

frana, ©ötl)e u.
f. äßerfc. ©. 201-206. — Sd^äfer, ©ötl^e'^

Seben. Bremen 1858. 11. 227. 228.
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„^anbora foroo^I al§ bie SSa^berroanbtfd^aften /' fagt ©ötl^e

felbft, „brürfen ba§ fd^merglid^c ©efül^l ber ©ntbel^rung au§ unb

konnten alfo neben einanber gar raol^l gebet^en." *

^tuS OtttUenS gotl^ifd^er ©rabfapede, bte für i^n bod^ ntc^t§

weiter alö goti^ifci^er @ci)n{(ff(^nacf voav , tdjxk er l^ier in fein

SieblingSreid) ber altgried^ifd^en ©age ^urüc!. @r mag üietteid^t

baran gebadet ^aben, fein frül^ereS gragment „$rometr)eu§" gn

üoKenben. Slber er felbft raar nid)t ^rometl^euS mel^r. SDie

l§immelftürmenbe SButl^ ber 9iet)otution§5eit ]§atte ftc^ gelegt. 3)ie

Titanen l^atten nid)t§ ^u ©tanbe gebracht, aB eine unfäglid^e

Verwirrung. $romet!^eu§ felbft tarn i^m je^t, unter napoleonifd^er

S3eleud^tung , raie ein unfünftlerifc^er , materialiftifd^er
,

geroalt;

t^ätiger ©robfd^mieb üor, ungefähr wie ber X^or ber altgermani?

fd^en (Sage. @r roanbte fid) beg^^alb bem üon ber gried^ifd^en

@age fel^r ungünftig bel^anbelten (Spimett)eu§ ju. 3n il^m glaubte

er e]§er einen Präger für feine Sbeen gu fmben. 5lu§ bem grie?

d^ifd^en „Unbebad^t" fd^uf er fid^ einen roeid^en, merand()oIifd^en,

beutfd^^l^ettenifd^en Träumer, tinm 3)id^ter, ber in ^anbora^g

Bebe unb @c^önl§eit einft ben Inbegriff aller <Selig!eit gu erobern

l^offte. SDod) $anbora ift i^m entfd^roebt. deiner feiner träume

l^at fid^ DermirHid^t. 3ll§ enttäufd^ter ®rei§ ftagt er, ba^ Vit

§ämmer ber promet^eifd^cn @df)micbe i^n fo frü^ t)om ©Plummer
medfen. ©eine Sugenb felbft, fein gange§ Seben baucht i^m üer?

fe^lt. (Sr ift ein üöüiger ^effimift geworben:

„@o bttt're Wü^^ tüar htm Jüngling auferlegt,

S)a§, ungebulbig in ba§ ßeben ^ingetoanbt,

^ä) unbebaii^tfam ©egenWärtigeS ergriff

Unb neuer ©orge neubelaftenbe dual ertoarb.

©0 fto'^ft bu, Irdft'ge 3eit ber 3ugcnb, mir ba^in,

2lbft)eii)felnb immer, immer Wec^felnb mir jum S^roft,

S5on i^M& 3um ©ntbe^ren, t)on ®ntäüden 3U SSerbru^.

SSer^toeiflung flo'^ öor U)onnigli(|em ©aufelioalin,

©in tiefer ©(|taf erquidEte mi^ t^on ©lud unb 9^ot^;

öt^e'g 2ßer!e [§empel]. XXVII. 177.



84 ^I^Uero§, ©Ipore unb ®:pitncteia.

^lun aT6er, ndd^tig immer fd^teitfienb tüai^ um^er,

SSebaur' iä) meiner ©c^Iafenben 3U furjeä ©lüdf,

S)e§ §al^ne§ ^räl^en fürd^tenb, töie be§ SDlorgenfternS

SSoreitig SSIidten. SSeffer Iblieb e§ immer S^lad^t." *

(Sin SiebeStieb be§ $^ilero§, ^romett)eu§' (Sol^n, fd^eud^t i^n

au§ feinen jammerDotlen ^etrad)tungen auf. tiefer fud^t feine

©eliebte unb erinnert \>tn 5llten bamit an feine eigene einftige

SieBeg^eit. @pimet^eu§ er^äl^lt nun feine 33en)erbung um ^an-^

bora unb fein SiebeSglüdf in langem, träumerifd;em 3J?onoIog

unb fcf)(äft \)abd ein. ^njraifc^en gel)t W ©d)miebe be§ $ro;

met!§eu§ auf: balb glül^cn bie @ffen, Sßaffen werben gefd^miebet,

§irten befteUen ftd^ (Sd^roerter ^um ^ampf. ^em @pimet]^eu§

erfd^eint ©Ipore, feine unb ^anbora'§ Xod^ter, im ^raum unb

perfünbet i()m in ben fü^eften 3)^elobien cine§ :2iebe§liebe§ $an-

bora'g SBieberfunft

:

„JIßirbfte lieben?" ^a! „Unb mid^?" 3a!

„gjlein fein?" 3a 1 „Unb bleibend" 3a bod)!

„Söerben iüir im§ n)ieberfinben?"

3a gctöi^! „Sreu tüieberfinben ?

Stimmer f(Reiben
?" 3abo4ia!2

^oä) mädE)tiger madt hk £iebe§fe]^nfud)t be§ ®reife§ auf, aU

hk von ^l)ilero§ mit bem ©d^mert »erfolgte ©pimeleia fliel^enb

bal^ercilt. @ie ^ai i^m, bem jugenblid^en Sieb^aber, mit einem

5irten hk ^reue gebrod)en. ^'r roitt fie tobten. ®a aber ©pi;

met^eu§ fie fd^irmt, eitt er »er^meifelnb fort, fid; felbft ben "^ob

^u geben, ^pimeleia er^äblt in glü'^enber Ütoman^e i^rer 2khc

2ü\t unb Seib. ®a glaubt i^r 95ater feine $anbora raieber üor

fid^ 3u fe^en unb fd^ilbert im 3iiJiegefpräd) mit $rometI)eu§ bereu

@d;ön()eit, begeiftert mie ^iner, ber jum erften äJ^ale liebt. '^0^

balb erinnert er fid^, bag er ^anbora oerloren, imb ber ^khc^--

l^^mnuS ftimmt ftd^ l}erab gum traurigften Älagegefang. ^a

1 ©ötl^e'S Sööcrfe [^empel]. X. 340.

2 ebbf. ©. 355.
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ruft (Spimeleia um §{lfe. 3^r §irt ift erfd)lQgen. $(){Iero§ eilt

gunt 9}leere, um fic^ ju ertränken. ^romet]^eu§ bietet feine Seute

auf, i^n gu retten. (So§ ^ilft unb t)er!ünbet bie 9tettung.

©0 raeit reid^t \)a^ Fragment, ^lug dn paar aBgeriffenen

3ßorten einer weitem @ft5je "i^ahcn bie (Sommentotoren dn ©türf

au§geba(i)t, ba§ bie (^ulturgefd)i(^te ber ganzen 2öelt umfpannen

\on. @öt^e ^at inbefe biefe§ (Sulturbilb nic^t gebietet. 3Sa§

au§ 'Dm auggefü^rten ©cenen fpric^t, ift ®öt^e^§ a(te§ unb immer^;

n)ä^renbe§ @eftänbni§, bag er ^unft, ^oefte, ©d^önl^eit nur in

einem [innlii^en SiekSraufd) gu finben roeig, fei e§ im feligen

23efil^ ber ©eliebten, fei e§ in £(oge unb ©e^nfud^t nad^ i^r.

^er greife (Spimet^euS ift er, ber, üon SD^inna ^er^licb getrennt,

erft trauernb ben SiebeSträumen feiner 3ugenb nad^f)ängt, bann

neue ^itbt l)offt, in bem £iebe§treiben ber Jüngern ©eneration

Erinnerung unb Hoffnung neu belebt unb menigften§ al§ !l)id^ter

^uft unb Mh ber Siebe nod) einmal burclj^ufoften fucl)t. ®a§

ift fein (Clement, fein Sbeal, fein 5llle§.

„®er (Seligkeit iJütte, bie l)ab' icf) etnpfunben!

Sie ©c^ön'^eit befafe iä), fie l^at mid^ gebimben;

^m ^rü^UngSgefolge trat l^errlid^ fie an.

©ie er!annt' id^, fie griff id^, ba tnar e§ get^an!

äöie S^ebel gerfttebte trübftnniger äöa^n,

(Sie 50g mid^ 3ur ®rb' ab, gum §immel l^inan.

„®u fuc^eft nac^ 2öorten, fie iuürbig 3U loben,

®u tniltft fie erp^^en; fie Jr»anbelt fd^on oben.

SJergleid^' i^r ha^ SSefte/ bu pitft e§ für fd^led^t.

8ie fprid^t, bu befinnft bi(^; bod^ '^at fie fd^on 9led^t.

S)u ftemmft bid^ entgegen; fie getoinnt ba§ ©efec^t.

®u fdl)it)an!ft, i^r 3U bienen, unb btft fd^on il^r ^ned^t.

„S)a§ ©Ute, ba§ ßiebe, ba§ mag fie ertoiebern.

Seöa§ l)ilft ^ofj^ß Stnfe^n? ©te n)trb e§ exniebem.

©ie fteltt ftd^ an'§ ^kl l^in, beflügelt ben Sauf;

aSertritt fie ben 2ßeg bir, gleid§ plt fie bid^ auf.

S)u iütllft ein ©ebot t!^un, fie treibt btd^ l^tnauf,

©ibft 9leid^tpm unb äöeiS^eit unb 5llle§ in ben ^auf.



86 S)aS %a^tbuä).

„©ie fteiget !^ernteber in taufenb ©ebilben,

©ie f(^rt)eT6et auf Sßaffern, fte fdjteitet auf ©efitben,

9^ac§ l^eUtgen SiJta^en erglängt fte unb fd^aöt,

Unb einaig öerebelt bie ^forrn ben ©e^alt,

SSerteil^t i^m, öerlei^t ]iä) bie !^öd^fte ©etoalt;

SD^ir erftfiien fie in ^ugenb=, in ^Jrauengeftalt." *

(Sine p(atonifd);tbeal{ftif(j^e ^Deutung lä§t biefev §t)mnu§ ntdj)t

^u. !^a§ gan^e gragment at^met bie rceidifte, glütjenbfte :2iebe§?

luft. Äeine ©nttäufd^ung , fein 35erluft; nid^t ^(tev, nidjt fe
föl^rung, nid^t hk atigemeine dloi^, nidfit W brüdenben Ävieg§?

ereigniffe oermögcn ben 3^id§ter in feinem SiebeSraufc^ gu ftören.

©r lebt i^n in all feinen ^Iiafen burd^, unb hk !4)id;tung ftocft,

vok fo üiele anbere, nad^bem er feinem §er^en :2uft gem adfjt.

SOßie beim 2Bertl^er fel)It aud^ l^iev 'üa§> ci)nifd^e ©d^tugfapitel

ujieberum nid^t, oBraol^l ©öt^e e§ nidf)t in feinem 2öev!e auf^u;

nel^men wagte. (5§ übertrifft an ©d^lüpfrigfeit alle§, roaS 2ßie;

(anb unb wa^ ©öt^e felbft in biefer §inftd^t geleiftet^aben, unb

gel^ört, tro^ feiner geglätteten gorm, gur niebrigften S^tubrif ber

Literatur. ^a§ @ebid)t ^ei§t „®a§ ^agebud/'. ®ötr)e felbft

l^ielt bamit gurüdf, weil er e§ für „weit üerfänglid^er" l^ielt, al§

felbft bie anfti3^igften feiner „3tömifd)en (Plegien" unb weil er

fürd}tete, „ber Tlt^v^di)l guter 9}ienfd^en burc^ eine in gro§e

Offenl^eit 5lergernig ^u geben" ^ ^'dermann fanb ha^ ©ebid^t

„fo ol^ne aüm Df^üd^alt natürlid^ unb wai)V, "iia^ bie Söelt ber;

gleid^en unfittlid^ ^u nennen pflegt". 9^iemer aber, bem ©ötl^e

1810 gu ^arlSbab U^ ©ebic^t bictirte, brüdt bie 33efürd)tung

an§, „bie Sßaare" möchte confi§cirt werben, wenn fie au6) beffer

fei, al§ bie dm^ äßielanb unb ^^ümmel, unb fügt bei: „®ie

ift ^ut: 3cit nod§ fecretirt geblieben unb möge e§ nod^ lange

bleiben, ha "bk guten ^Deutfc^en feinen @pa§ üerftel^en unb 5llle§

gletd^ für baren @rnfl nel^men, n)a§ aud^ nur ein Usus In-

genii ift."
^

\

* ©bbf. ©. 367. 3G8.

2 ©der mann, ©efpxädje. I. 82 (25. ^ebr. 1824).

3 9fiiemer, 9)Utt^eilungcn. I. 622—624.
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3ll§ ba§ @ebic^t 1864 IjerauägegeBen imb üon ©mil ^u^ in

bcr „Oeflcrreid;if^en anonotgfd^rift für Sötffenfd^aft , Äunft unb

öffentliches SeBen" feierlid^ al§ „ein »erborgeneg 3un)el von

®öt§e" angcpriefen ranrbe, raiefen felbft tk gen)i§ nic^t prüben

„33lätter für literarif^e Unterhaltung"^ biefe unfittlic^e 3D^ar!t^

fd^reierei ^urütf unb üerurtl^eilten ba§ Seftreben, bergleicfien „ge^

l^eime ©ünben an^§ ^ageglic^t ^u förbern" ^

51I§ ba§ @ebid;t 1879 (mit bem 3)atum 1880) ^u ^arlgbab

wieber neu aufgelegt unb verbreitet raurbe, fiel e§ ber ^oli^ei in

bie §änbe, n)urbe jebod^ auf ©ötl^e^S Spanten l§in roteber frei«

gegeben. 3ii^nenb er!§oben fic^ ha hit „©ren^boten" unb naci§

i^nen bie „frankfurter 3^itung" gegen Ut unfeine ©peculation,

burd^ welcfie ein§ ber ^errlid^ften (!) @öt^e'fd^en @ebid)te „^u

einem jmeibeutigen ©enfationSobject l^erabgeraürbigt morben, auf

bie (Stufe ber Söeinftuben^ unb (Jommi§t)Oi)ageur;i^iteratur, auf

hu (Stufe jener ^ifantiffima", hk „fid^ Sßoc^e für Söod^e in beu

©palten be§ Beiblattes ^um ,^labberabatfd)' !§erumtreiben" ; ein

^]§autropfen fei baburd^ „im ©d^mu^e felbft gu (Sd^mu^" ge=

morben^ @§ liegt inbeg auf ber §anb, ha^ unfc^ulbige ^^au;

tropfen ^u berartigen ©peculationen nid^t üermanbt werben, unb

ba§ ba§ @ebid^t nur beg^alb unter bie „Pfantiffima" gefommen

ift, meil e§ gu benfelben geprt ober nad^ ©dfermannS ^uSbrucf

fo rüdf^altlo§ natürlid) ift, „ha^ hk 2Belt bergleid^en unfitttid^

^u nennen pflegt" — unb jmar mit 9^ed§t.

* S3lätter für lit. Unterl^altung 1864. ©. 921. 922.

2 ©renäboten 1879. IV. 103—109. fjranffuxter Leitung,

15. 5Van. 1880.
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1808—1810.

„®tnc eigentlici^e 2;^eorie tft nid^t in (Sötl^e'g

,(5arBcnIef}re' entl^alten, too^f aber ift fte baburd^

borbereitet, unb ein Streben nacf) ibr fprid^t fo beut=

üä) au?i bem ©anjen, baf? ntan fagcn fann, fie

tuerbe, tok ein ©e})timen=2lccorb ben batmonifcben,

ber tbn aufwögt, gemattfant forbcrt, ebenfo bom XotaU

einbrud bea Söerfeg geforbert."

af. ©cbot)enbauer, Ueber ba§ Se^cn u. bie garben.

„3)arin finb bie ^i)t)\itex einig, ba^ in ©ötbe'g

,{5arbenlebre' nid^t eine ®rflärung, fonbcrn nnr eine

Sefd^reibung bon SSerfud^cn, afferbing? in meifter=

bafter ©orfteffung, gegeben fei."

2B. eiinferfucg.

^a§ 9^ärf)fte, n)a§ ©öt^e ben „2ßa^lüern)anbtfd}Qttcn" unb

ber „^-Panbora" foI(^en lte§, war fein (^röfeteS, raiffenfc^aftüdjeg

SBert, ba§jenige, auf n)elcl^e§ er fid) faft met)r aU auf feine

^ic^tungen 3U @ute \^at, t)on rcetc^em er ben S^tu^m unb

bie 33ebeutung eineS ba^nbredjenben (5ntbeder§ erwartete: feine

^•arbenlel^re.

„5(uf 5j((Ic§," pflegte er n)ieberl)olt 5U fagen, „n)a§ id) al§

^oet geleiftet l^aBe, Ulht id) mir gar nid^t§ ein. ©§ I)aBcn treff;

lid)e 3)id)ter mit mir gelebt, e§ lebten no(§ trefftid^ere üor mir,

unb e§ roerben i^rer nad^ mir fein. ®a§ id^ aber in meinem Sal^r^

l^unbert in ber fc^mierigften (!) SBiffenfd^aft, ber garbenle^re, ber

einzige bin, ber "oa^ 9fted;te meig, barauf tt)ue id; mir etroaS

?u gute, unb id) I)abe ba^er ein ^Semugtfein ber ©uperiorität

über Diele."
*

©dfermann, ©efprä(j^e. IL 59.
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9?e6en ad ben :2tebe§bid)tungen nimmt fid^ "oa^ ernfte 33u(^

mit feinen trocfenen Barographen ronnberlic^ gemig an§. ganft

ift jnm Sßagner geworben, unb bie poetifc^e ^^antofie f^eint

unter profaifc^en (5j*perimenten, @d)emata unb ©djoBIonen üöüig

begraben gu fein. 3)ennoc^ ift bem nid^t fo. 3)a§ gange 2ßerf

ift üielme'^r au§ ©elbfttäufdjungen !§err)orgegangen, bie man nur

einem ®id)ter einigermaßen Bergeisen fann.

3Bei( @öt(je in jungen ^al^ren etmaS geid)nen gelernt l^atte,

glaubte er gum 3JiaIer berufen gu fein; weil er al§ SDid^ter

mit einem reichen ©d^önl^eitögefül^I auSgeftattet raar, glaubte er

aud) TtaUxxi, (Skulptur, 5lrd)ite!tur
,

ja alte übrigen fünfte

be'^errfc^en gu fönnen; raeil er mit feinem lebhaft finnlii^en

S^aturett an ber ^^ilofop^ie feinen ©efd^marf fanb, manbte er

fid) mit Seibenfd^aft ben bilbenben fünften unb ber D^aturmiffem

fc^aft gu, j^pffte burc^ geniale Intuitionen in benfelben ha§> @e;

l^eimniß be§ @d)önen gu ergrünben, unb groeifelte nic^t, auf

biefem äft^etifd^ s empirifdjen Sßege gu einem genugreid^en 55er;

ftänbniß beö 2öeltall§ gu gelangen, n)eld^e§ an Zk\e unb 33e;

beutung aCfe $l§ilofop!^ien überflügeln mürbe. Wh ber erften

3:äufd)ung trug er fic^ an gmangig 3a^re ; erft in Italien gemann

er enblid§ burd^ bas gureben erfalirener unb i^m rao^lmollenber

^ünftler Ut Ueberjeugung, baß er nid^t gum 2Jlaler berufen fei.

5)efto fefter aber Hämmerte er fid^ je^t an 'iik beiben bamit

üermanbten 3:äufd^ungen an unb ^ielt fie feft bi§ gum Xobe.

Vlu§ ilinen ift ber ^lan feiner t^arbenle^re ermad^fen.

Sid^t unb garbe finb ba§ Clement ber 2}Zalerei, meldte ©öt^e

nebft ber ^oefie unb ©lulptur am frü^eften befd^äftigte. @d§on

in feinen 3u9enbaufgeid§nungen, bem „(Sp^emeriben", finben fic|

33elege hierfür K !^id^tungen unb 33riefn)ec^fel bezeugen W mad^-^

fenbe 9^eigung. ®er 2öunfc^, hk Opiit üon @runb au§ gu

ftubiren, fd^eiterte an bem 9}langel matl^ematifd^er Äenntniffe

unb an bem unglüdflid^en 35erfud^ be§ in Sauren üorgerüdten

1 51. © (^ ö n , Säriefe unb 5luffä|e don ©öt^e au§ ben ^a^ren

1766— 1786. ©. 79.
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ajlanneä, ba§ in ber ^ugenb ^Serfänmte nad^gu^olen. (Sr fam

nid)t über bie üiev @pecie§ ber ^llgebro l^inanä*. 3)ennoci^ oev;

lor er 'om Tlnii) nidjt, \>k Statur be§ Siebtes nnb ber färben

fo weit ^u ergrünben, al§ e§ 311m ^erftänbnig be§ (Schönen in

Statur unb 5it^unft erforberlid^ un'o i^inreid^enb ift. "ißlan fann

\a ben ©eneralbn^ meifterlirf) oerfte^en, o^ne bie mat^ematifc^en

UnbulationSprobleme tl^eoretifdf) löfen ^u fönnen , auf roeld^en er

Beruht. 3)er SJ^utl) tüuc^S unter bem frönen §immel 3talien§,

im 3lnbli(f ber l^errlic^ften 9)^alereien.

w3c^ Mß/' fc^reibt cr^ ,M^ ^ wiit einiger Hebung unb

anl^altenbem $Rac^ben!en anä) biefen frönen @enu§ ber ^Öelt^

Oberfläche mir merbe zueignen können. " 5tu§ Stalien gurüdf^

gefeiert, befd^äftigte er fid^ üiel mit Optif unb burd^lief 'tizn

„ganzen ^rei§ ber garbenle^re in fc^laflofen 9^äd)ten" ^ dlad)

ber fd^Iefifd)en 9teife mad^te er jene 3Serfud)e mit 'üzn ^ri§men

be§ §ofrat{)§ Büttner, meirfie i^n gu ber plöt^lid^en Ueber^eugung

fü'^rten, Sheraton l^abe geirrt unb er felbft fei berufen, »ermöge

biefer (Sntbecfung ber gefammten Optif eine neue, epod)emad^enbe

^Beübung gu geben, ^m grül^jaljr unb ©ommer 1791 arbeitete

er feine „33eiträge 3ur Optü, @rfte§ ®tücf," au§, morin er feine

(äntbedung gerabe^u al§ epocf)emad^enb begeidfjnete. ^k 5(rbeit

mar ^art. „3d^ ^«be mir burc^ ba§ optifd^e «Stubium eine grofee

Saft aufgelaben,'' fd^rieb er bem ^erjog*, „ober oielme^r ber

@eniu§ l^afg getlfian ; id^ bin l^ineingegangen, ©djjritt üor ©d^ritt,

e^^ ic^ bie 2öeite be§ gelb^ö überfaV'

(S§ mar nid^t ber @eniu§. (Sine unbefonnene ©itelfeit teufte

il^n von bem ©ebiete ab, ba§ er mit feinen Einlagen unb mit

fleißigem ©tubium at(enfa(I§ l^ätte be]^errfd)en fönnen. 51nftatt

fic^ bei ben 33e3ie]^ungen ju l^alten, roeld)e ^mifc^en ber Cptif

* @^ön (gficiil), ©öt^e'ö 35riefe an Sfrau bon 6teiu. II.

321—324. „S)a§ ^anbUier!" blieb aufecr feiner ©pl^dre.

2 ®ötf)e'§ 3öer!e [^empel]. XXIV. 481.

3 S3riefh)erf)fel beö ©rofe^eräogä ^arl^luguft niit©öt!)e. I. 141 ff.

@bbf. I. 171. 172.
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unb ber SJloleret befte^en, fprang er in ha^ eigentliche pl^rififa^

lifd^e @ebiet i'ibev unb nol^m fid) allen (SrnfteS cor, ^^eroton ah

gufe^en. Umfonft proteftirten bie $5t)fi!er. @r glaubte, e§

l^anble ftc^ l^ier ebenfo um alte ^Sorurtl^eile unb blinben ^lutori^

tät§glauben, roie auf bem Gebiete ber @efci^mac!§tl§eorien. — (Sr

merkte nic^t, 'üa^ er l)ier ber e^acten 2ßiffenfc^aft gegenüberftanb.

3mmer tiefer oerrannte er fid^ in feine @ntbec!ung unb in Uz

fteife-Ucber^eugung, bamit nod) eine raiffenfc^aftlic^e 9fiet)olution

l^erüor^urufen.

^en ©egenfa^ feiner üermeintlid^en „(Srfal^rungen" ^u S'leu);

ton§ !^e'§re, wie er biefelbe auffaßte, l§at er am für^eften in einem

33riefe an ^ri^ Sacobi, au^ bem Sager hd 3Jiarienborn , unter

bem 15. 3uli 1793* formulirt:

iileu)tonifd)e fcl)re.

1. S)a§ Si(^t tft au=

fammengefe^t

:

l^eterogen.

2. S)a§ ßid^t ift au§

farbigen ßid^tern

aufammengefe^t.

3. S)a§ ßid^t tüirb

buxd) Sflefraction,

9flef(e£ion unb

3^nfle£ion becom=

ponirt.

HefuUate meiner Ctfaljrungen.

1. S)a§ ßid^t ift ba§ einfad^fte, ungerlegtefte,

:^omogenfte SCÖefen, baä n^tr lennen. @§ ift

ni(^t äufamntengefe^t.

2. 3lm attertDenigften aug farbigen ßid^--

tern. 3ebe§ ßi(^t, ba§ eine Ofarbe an=

genommen l^at, ift bun!ler alö ba§ farb=

lofc ßid^t. S)ag §elle !ann nid^t auö

®un!el]^eit äufammengefe^t fein.

3. ^nftejion, ^lefraction , Oleflegion ftnb bie

S5ebingungen , unter benen toix oft appa=

rente fjarben erblidten; aber alte bret finb

mel^r ©elegenl^eit gur ©rfi^einung al§

Urfac^e berfelben. S)enn alle brei S9e=

bingungen !önnen o^ne O^arbenerfd^einung

egiftiren. @§ gibt aud^ nod^ anbere S3e=

bingungen, bie fogar bebeutenber finb, alg

j. 3^. bie SJJlä^gung be§ ßid^tS, bie

SCße(^feln)ir!ung beg ßid^tS auf bie

6d^atten.

* S9rieftt)ed^fel mit ^r. ^acobi. <B. 167 ff.
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4. ^§n)itb in fielen,

üielme^r in un=

gäl^Uge becompo=

nirt.

5. äöie e§ becom=

^onirt tüoxben,

fann e§ n^ieber

gnfammengefe^t

Jüerben.

6. S)ie a|)))arenten

t^arben entfielen

mä)t burdf) eme

S)etermination

bc§ ßi(3^t§ t)on

aufeen,ni(^tbur(^

eine 5IRobifica=

tion burc^ lXm=

ftänbe.

@§ gibt nur 3n)ei reine ^^farben, S9tan

unb ©elb; eine Orarbeigen|d)aft, bie

SSeiben äu!ommt, diotf^, unb gWei 50li=

fd)ungen, ©tun unb ^ u t :p u t ; ba§ übrige

finb ©tufen biefer ^^arben ober unreine.

Söeber au§ ap:|3arenten ^Jorben fann fQrb=

tofe§ Sid)t, noc^ au§ farbigen Pigmenten

ein tüeifeeS äufanimengefe^t iperben. 5irfe

aufgeftetlten ©j^erimente finb falfd^ ober

falfd) angeiüenbet.

S)ie a^parenten färben entfte'^en bnrc^

SQlobification be§ ßi(^t§ bnri^ öufjere Um=

ftänbe. S)ie ^rcirben iuerbcn an bem £id)t

erregt, niifit au§bemSi(^tenttt)ideIt. §ören

bie S5ebingungen auf, fo ift ha^ ßirf)t farb=

Io§ ix)ie öor'^er, nirf)t toeit bie Oraxben n)ie=

ber in baSfelbe gurürffe^ren, fonbern toeil

fie ceffiren. 2öie ber 6d)atten farblos loirb,

Uienn man bie äöirfung beö gUieiten ßic^teö

l^intoegnimmt.

äßäl^renb ber fran5Ö[if(^eu ß^ampagne, hd ber 33elQgerung

üon Wain^, nad)I)er raieber in Söeimar e^'pevimentirte er um
auff)örltci§ mit ^^5vi§men unb tafeln unb ftedte unter freiem

§immel S3eobad)tungen an. 1792 lieg er ein „^mcik§> ©tüif

Beiträge gur Opti!" erfd^einen. 33ergebli(^ ma'^nten tt)n bie

gac^männcr raieberum ah. @r !§te(t feft. ®od; fing er feine

(Sontroüerfe an, üeröffentlicl^te weiter nid)t§ me^r. (Sr begnügte

(irf), rul)ig roeiter ^u ej-perimentiren, ju beobad)ten, ju fammeln.

(Sin umfangreidjeS, nac| alten ©etten t)ollftänbige§ SBerf foUte

enblid) unt)er[el}en§, einer niacebonifi^en ^^'^alanj: gleid), ben ^l>iber;

ftanb niebenoevfen, meldten bie ^^ijfifer feinen nieljr plänfelnben

„Beiträgen" wk feinen 3tenicn auf Sheraton entgegengeftellt Ratten.

(Sd)iller warb in 'oa^ 3ntereffe l^ineinge^ogen, rcie ^aljlreidje anbere

greunbe. ©c^itter fagte ^u 5lKem ^a unb ^Xnten, l)alf ©öt^e hd

bem (Si)[tematifiren be§ immer ann)ad;fenben 9}?atevial§, lie§ fid)

inbeg nidjt mcitcr auf ein (^Tperimentaliuiffcii ein, bem er atl^;^cit
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ferngeftanben ^tte. ^üuf ^Q'^tc üergingen nod^ nad) ©djiderS

Xob, bt§ bQ§ gefammte djvomatifc^e 5Irdjit) enblid^ iDO^Inummerivt

gcbvudt \mx , ber erfte 33anb unter bem Mittel „^ntrourf einer

g-arknlel^re", ber ^wdiz unter bem eBenfo Befd)eibenen „SJlotevia;

lien jur @efd}id)te ber ^arben(e()re". 3)er erfte 33anb ift roieber

in ^roei ^fjeite gefdjieben, einen biboüifclen unb einen polemifc^en ^

'^on unb Haltung be§ 3öerte§ finb aber feine§n)eg§ fo befdjeiben

n)ie ber ^itel. !^er Sßiberftonb ber ^-ai^ntänner gegen feine

eigene "^^^eorie r)Qtte hQu fonft fer)r abgemefjenen §ofmann fo in

§Qrnifd; gebrndjt, ha^ er D^eiDton, ben großen ^l^ijfifer unb

^Iftronomen, oft na()e5u im 9f^eitpeitfd)enftil ber ©enieperiobe be-

l)anbelt. ^t^t nennt er beffen @ä^e „bi§ gunt Ungloublidjen um
t)erfd)ämt", jet^t „baaren Unfinn", bann mieber „eine fra^euifiafte

(5rnörung§art"; „^tboofatenftreidje", ,^ofu§pofu§", „^afdjenfpie;

lerei", „pdjft beraunbernSmertl^ für hk @d)üler in ber Saufban!".

@ine nod) feltfamere DfJebeblume ift e§, menn er t)on bem „9ien);

tonifdjen fiebenfarbigen @c§mut^e" rebet ober grollenb aufruft:

„%htv id) fel)e raoljl, Sügen bebarfS unb über hk 5D^a^en!" ^

5Im ©c^Iuffe be§ erften S3anbe§ angelangt, fü!§lte er felbft hcn

parlamentarifd^en 5Inftanb arg üerlet^t, aber inbem er fid) l)er;

au§jureben fuc^te, trat hk perföntidje ©ereijtfieit unb l^eibem

fd}aftli(^teit nur üon Sf^euem ^eroor:

„2ßir i)ahen meljrere Saläre erlebt unb gefe!f)en, ha^ e§ im

£onflift Don 9)^einungen unb ^t^ten nidjt barauf anlommt, feinen

©egner ^u fdjonen, fonbern i^n ^u überminben, 'oa^ 9'Ziemanb fid)

au§ feinem ^ort^eil I)erau§fdjmeid)eln ober fjerau§!omplimentiren

lä§t, fonbern baf^ er, menn e§ ja nid)t anber§ fein !ann, roenig^

1 3itr S^arbcnle^re üon ®'ött}i^. I. 33b. 2:übingen, 3'. ©• ^otta,

1810. XLVIII u. 654 ©. gr. 8". ~ II. S3b. XXVIII U. 757 ©.

gr. 8". — S)aäu ein %üa§ mit 17 t^eitg ttfum., t^eit§ fi^to. Tupfern

unb 12 ©. 3^ert gr. 4". (3}om erften 23anb egiftiren ©^emplare mit

ber 3a^re§aar)ri808.) — ©. © ö t ^ e ' g Söerfe [§empel]. 23b. XXXV
n. XXXVI.

2 (Ööttje'g 2öerfe [.»pemper]. XXXV. 514.
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fteng ]^crau§gen)orfert fein rctö. §artnäc!iger aU bie 3^en)tonfc^c

Partei ^at fid^ !aum eine in ber @efd)ici^te ber 2ßi[fenfc!^aften

bcroiefen. (Sie fiat mand)em roal^rl^eitäliebenben SJ^anne \)a^ Seben

üerfümmert
, fie ^ai aud^ mir eine frol^eve unb üortl^eil^ofterc

33enu^ung mel^rerer 3a^re geraubt; man »ergei^e mir balEjer,

menn i(^ t)on il^r unb il^rem Url^eber atte§ mögliche 33öl'e gefagt

i)aht. 3(^ münfdie, bag e§ unfern 9^a(f)fa!^ren ju @ute fommen

möge/' *

@ine fonberbare Älage im SD^unbe beä ?Otanne§, ber bie

granffurter Sftecenfionen , ©ötter, Reiben unb Söielanb, ben

©atljrog unb W Xenien gefc^rieben, ga^llofe Seute mit ©pott

unb 2Öi^ Derfolgt l^atte unb nun in ba§ frieblic^e @ebiet ber

Optif gan3 imaufgeforbert unb o^ne aÜe mat^ematifd^en 3)or;

fenntniffe eingebrod)en war, mit ber auöbrüc!lid)en ^bfictit, '^Rtm-^

ton — b. ^. \)k huxd) bie gefammte i5*a^wiffenfd)aft Dertretene,

roiffenfci^aftlic^ erprobte, allgemein anerkannte garbenlel^rc be§

gri)gten $1^9fifer§ unb 5lftronomen über ben §aufen ^u roerfen ^

SBenn er l^öflid^ abgemiefen mürbe, l^atte er e§ fid^ felbft gu;

^ufrfjreiben. (S§ mar ha^ äJlilbefte, roa§ i^m begegnen !onnte.

3ft fd)on biefe perfönlid^ gereifte, leibenfd)aftlid)e 5(uffaffung

einer miffeufd^aftlid^en grage al§ einer förmlid)en ^^>aiteifa(^e dn

l)'6ii}\t ungünftige§ 5(ngeic^en für ben äBertl^ ber Unterfud^ung,

fo ergibt eine eingel^enbere Prüfung berfelben roefentlid^ ben

@d)lu§, ber feltenbegabte ^id^ter unb Äunftlieb^aber l^abe §ier

fein 33ereid^ in ^<i)\t uuüorfic^tiger Sßeife überfd)ritten unb mit

* ebbf. 6. 526.

2 ©ttoag öon biefem fr5^Ii(ä^en Seic^tfinn befafe er jebenfaüö

nod^, als er im Söeiniafir 1811 an ben ^^ilologen 3r- 51. SÖoIf

fd^rieb: „@§ freut mi(^, ba^ meine Orarbenlel^re al§ 3tiu^öpfel bie

gute SBirfung tf)ut. SJleine ©egncr fd^ma^cn baran l^erum toie bie

ßarpfen an einem großen 5tp[el, ben man i^nen in ben %ei^ Ujirft.

S)iefe Ferren mögen fid^ geberben n)ie fie tt)ol(en, fo bringen fie

ioenigftenS biefeS 33uc^ nid^t au§ ber ©efd^id^te ber ^I)l)fif ^erau§.

Mel^r oerlang' id^ nid^t; e§ mag übrigen^, je^t ober fünftig, toixUn

toag ea tarn." m. S3erna^ö, ©öt^e'ö SSriefe an Söolf. .6. 115.
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unenblic^em ^(ufroanb oon ^di, Wlui)t, gleife ein 2öer! ge^

fc^rieben, ba§ 311 feinem dt\ä)mt beffcr ungefd^rieBen geblieben

roäre. (Sd^on bie 5lnorbnung entfprirfit nid)t gang bem rn^igen

@ang einer üorurtl^ciläfreien gorfd)ung. S^ber, ber eine folc^e

^^eorie entrairfeln w'iÜ, wirb natnvgemäg fur^ ben @tanb ber

grage erläutern, hk bi§l)erigen Söfung§t)erfud)e au§cinanberfe^en,

\>a^ etroa Ungenügenbe berfelben nad)roeifen, hann feine eigene

X^eorie »ortragen nnb bie ©nroürfe, Vit fid^ baraieber ert)eben

(üffen, 3u löfen üerfuc^en. Sßäre ©ötl^e ernft unb befonnen,

raa^rl^aft roiffenfd)aftli(^ nad^ fold^er 3)let^obe oerfal^ren, fo ^ätte

er an feinem Unterne'^men felbft zweifelhaft werben muffen, ©ie

^ätte i^n auf ^tn rid)tigen unb üernünftigcn 2ßeg jurücfgebrad^t.

©tatt beffen fuc^t er juerft mit Slboofatenfünften feine „(Snt^

becfung" plaufibel ju machen, bann ^Reroton ^u miberlegen unb

enblid^ burc^ einen 9tüdfblidf auf hk ©efc^i^te feine unberoiefene

§9potl§efe 3u einer 5lrt t)on Sßeltfragc aufjubaufdjen *.

3n bem „bibaftifd^en ^^eil", ber in 920 Paragraphen aÜe

erbenHid^en S^^oti^en unb 33eobad§tungen über 2i(^t unb garben

apl^oriftifd^ ^ufammenfteKt, ift raieber feine metliobifd^e Orbnung

innegel)alten. @öt^e be^anbelt erft W „p^i^fiologifdfien garben",

bann hk „p'^tififdien", aber o^ne S^erotonS 3:^eorie ber 9tefraction,

auf Vit fd)lie§licl) alle§ ankommt, grünblid^ gu prüfen ; bann bie

„d^emifcf)en garben", fteUt allgemeine ^nfid^ten auf, befprid^t W
33e3ie^ung ber garben ^u 2ßiffenfd^aften, fünften unb ©eraerben

unb fcl)ilbert enblid) bie „finnlidi^ittlid^e" 3ßir!ung ber garben.

5>crbunben mit ber millfürlic^en 5lnorbnung ^at bie ap^oriftifc^e

Se'^anblung einen boppelten, tiefgreifenben D^ad^t^eil: 1. bag

^!^atfad)e o^ne 3Serfettung an Z'i)ai\aö)t gereift unb nid^t§ eigent;

* ®a§ S)rottigfte ift, n)te er, ber begeifterte S5ere!^rer be§ Tnat^e=

matifd^en ©pino^a, je^t bie 3[Rat!^emati! lo§ 3U Werben fuc^t, fie 3U

einer 2lrt Sfll^etorif l^erabfe^t, mit bem „Ofran^öfifi^fpred^en" Der=

gleid^t, tl^r öorwirft, bafe i^r „^bee unb Siebe" fel^len, unb ber

^^^fif be^alb rät^, fic^ gang öon ber SOlatl^ematif 3U trennen.

2ö. S)anäel, lieber ©öt^e'S ©pinoäiömuS. Hamburg 1843.

<B. 408 ff.
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liä) beraiefen wirb; 2. bnJ3 eine Unmafjc itn^ugel^öngen ©toffä

W I)auptfäd)lic^en X^atfadjen üevroirrt, erbrüdt unb ftört. Dieben

gang üerbürgten (ST[d)etnungen roerben im felben 3:one Vk fd)ief;

ften SJJifebentungen aufgevei'^t, neben rid^tigen 33eobnd)tungen

nid)t§[agenbe ©d^impfereien , neben geiftreidjen unb aüenfallg

no(^ erflärtid^en ^Ibfc^rccifungen hk rounbcrlid^ften 5nbernl)eiten.

9D^an le[e nur etroa bie Se'^re von "ocn Urplfjänomenen ^ 175,

176, 177*, ben Sßirrraarr, ber üon § 178 ab an Stelle ber 9le;

fraction§IeI)ve 9^en)ton§ gefetzt ift, unb bagu bie .frafttl^efe § 558

:

„3)a§ ade garben gufammengemifd)t 2Sei§ machen, ift eine

^Ibfuvbität, W man nebft anbern ^Ibfurbitäteit fd^on ein 3aI)Vc

l^unbert gläubig unb bem Slugenfdjein entgegen gu n)ieber'C|oten

geraobnt ift."

5110 33eitrag gur finnlid^^^^^'^^'ijß« gorbentl^corie tifd^t ®öt{)e

bagegen in aEem @rnft (Sät^e auf raie bie folgenben:

„§ 762. ^it (Srfa'^rung le'^rt un§, ba§ bie einzelnen garben

befonbere ®enuitl§§ftimmungen geben. 35on einem geiftreid)en

grangofen mirb ergä^It: II pretendait que son ton de

conversation avec Madame etait change depuis qu'elle

avait change en cramoisi le meuble de son cabinet qui

etait bleu ^.

* S)ie befte h)iffcnfd)aftUc^e ©rlfärung biefcg fogen. Urp]^änomen§,

b. ^. ber ^färben trüber 93littel, :^at §r. 33 rüde gegeben. ©il^ungS--

berid)te ber matf)emattfd^=p:f)l)fi!aüfd)en klaffe ber Stöiener 3lfabcniie

ber SOöiffenfd^aften. 1852. ©. 530. — S)ie ^r)t)fiorogic ber Starben

für bie ^Mndt ber ,^unftgeU)crbe k. ßeipäig 1866. 6. 05.

2 S)aau paffen bie Sßinfe, iucldje ©öt^e feinem 5lbepten üon

Henning gab, fatfö er aud^ ben 23erUner ®amen bie ^orbenlcl^re

preöigen tcottte: „«Stellt bod^ einer SSIonbine SSIafegelb unb S5ei(d)en=

blau ganj gut ; U)arum fdjmüdt fid) bie ^ugenb fo gern mit 3flofen=

färb unb DJIecrgrün? ©ine tüd)tige SSriinette r)at .'pimmclbtau unb

Orange nid^t au fürd^ten, bod) mirb immer ein gcmiffeS 3artgefüf)I

biefe ©egcnfät^c uic^t in if)rer elementaren entfd)ieben()eit
,

fonbern

in einem getoiffen au§h)eid^enben ©c^tt»an!en fid) anaueignen fudjeu.

^JJlufter=6r)arten Hon älteren unb neueren .^leibcrftoffen erUieifen ^ier



^a§ l^ierar(j^if(^c SSiotett. 97

S 790. 23taurotr) (^Siolett). Seite Unruhe nimmt

bei ber n)citerfd)reitenben (Steigerung ^n, nnb man fann wolji

bet}aupten, \>a^ eine 5^apete üon einem ganj reinen gefättigten

53lQurotl^ eine 5trt nnertvägtid^er ©egenrcart fein nüiffe. S)e6'

roegen e§ auc§, roenn e§ al§ 5lleibung, 33anb ober fonftigev

3ierratl) üorbmmt, fe^r uerbünnt unb ^tU angemenbet wirb, \)a

e§ bann feiner be^eidjneten ^aiux naä) einen gan^ befonbern D^^cij

nn§übt.

„§ 791. 3nbem bie l^o^e ©eiftlidifeit biefe unruhige garbc

fici^ angeeignet I)at, fo bihfte ntan tDo^l fagen, bajj fie auf ben

nnrul^igen ©taffein einer immer t)orbringenbcn Steigerung nn^

auff)altfam ju bem ^avbinalpurpuv ()inaufftrebe."

®a§ ift it)o^l @erebe, raie e§ S)iberot bruden lieg, um bie

fdjrceren 5(u§(agen feiner :2iBertinage ^n beftreiten; aber Optif

ift "oa^ benn bod^ rao^l nid^t mel^r.

?lm 8d)luffe be§ biba!tifd)en ^^eil§ I)at ©öt^e einen an it^n

gerid;teten 33vief be§ jungen 3!)?aler§ ^'^ilipp Otto S^tunge * Dom

3. Suli 1806 abbruden laffen, ber offenbar eine 23unbe§genoffen''

fc^aft an^ bem fünftlerifc^en Sager üorfteUen foU, aber babei benn

md) !ritifd§e§ 9}JateriaI ^uv 33eurt!§eilung be§ Unternel)men§ liefert.

„Wan wirb," fagt ®i)t]^e, „bei aufmerffamer ^ergleidjung

geroal^r werben, bog mehrere ©teilen genau mit meinem @nt;

n)urf übereinlommen, ha^ anbere i§re 3)eutung unb Erläuterung

a\i^ meiner 5lrbeit geminnen fi)nnen, unh bog habn ber 3Serfaffcr

in mel^reren ©teilen mit lebhafter Uebergeugung unb maljrem

©efü^le mir felbft auf meinem ©ange üorgefdiritten ift."
^

'^fflan mirb aber hd aufmerffamer 33ergleic^ung noc^ mebr

gen)al)r, befonber§ menn man bie auSfüljrlic^ere Farbenlehre ^ur

gute ®ienfte!" — ©öt^e--3a^rbu(^. III. 212. — <Bo üeriüanbelt fid)

ber Ä'atnpf gegen ^Renjton 3um friebli(i^en S3efu(J§ beim ®aTnen=

fdmeiber unb bei ber ^u|mad)erin.

* ©eboren ben 23. 3uti 1777 ju SÖotlgaft in Sommern, alfo

28 3a^re jünger aU ©öt^e.

2 ©ötl)e'§ 2ßer!e [§etnpel]. XXXV. 315—322.

SSaumgavtner, ©öt^e. III. 2. ?(ufl. 5
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^Betrachtung ^eran^ie^t, iDeldje ein iBruber 9ftunge'§ lange nad)

beffen ^obe, erft 1840 ^erau§gab S unb worin [eine Sbeen etraa§

auSfü^rlid^er auSgefponnen finb. 3n fc^roffem ©egenfa^ ^u bem

grottenben SBeimarifc^en 3cu§, ber t)on feinem Laboratorium

an§ ap^orifti[cE)c 33annftüd^e gegen 9?ett)ton bal^erroettert , ober

o()ne SOkt^ematif, mit !iinftUd§er ©opt)ifti^ befjen mat^ematifd)

bemonftrirte Se()r[äl^e ju unterminiren fud)t, finbcn rair l^ier bic

bemüil)igfte, anfprud^§lofefte ^imftlerfeele uon ber 3*i3elt, fromm

unb gotte^innig mie ^f^oDaliS, pl^antafiereid) mie 33rentano, voü

tiefen 9kturgefü()l§ unb finnigen ^ünftleroerftanbeS raie ber alte

modere Seonarbo ba 5>inci. @r getjt mie &'öt'i)c in ber garben^

le^re von feiner Palette an^, wo bie garben nid)t al§ ät^erifd^e

©d)mingungen, fonbern al§ garbftoffe beifammen fmb ; er fd)aut

bann l§inau§ in ben freien ©otteS^immel imb in bo§ rounbers

^errlidje 3<^wberfpief , ha^ ber ©d^öpfer mittelft ber ftofflid^en

Elemente in ber fid^tbaren 9iatur Ijerporbringt ; er blirft enblid^

hinein in'g SOienfd^en^erj unb get)t 'oa\ ©efü^len nad), meld)e

ber 9^ei^^ ber garbe barin ()erübrnift. 3ßie ®öt]§e finbet er, ba^

bie fieben garben be§ ^ri§ma al§ garbftoffe auf ber Palette

hd jeber nur crbenHidjen 3)iifc^ung niemaB einen meinen garb;

ftoff ()erx)orbringcn ^ 2Bie @öt()e nimmt er ®elb imb 33lau

(ba^u 9f^ot()^) at§ ©runbfarben an, Seig unb ©djroars aU

äugabe unb unterfud)t nun bie SKifd^ungcn. 3S>ie ©ötl^c be?

trad^tet er 9?eroton§ garbenlel^re alö irrt()ümlid; unh für bic

SOtalerhmft üerroirrenb. „5ßir motten biefe günf (®clb, 33Iau,

9^ot^, Seig unb ©d^mar^) genau betrad^ten, unb merben fmben,

moburd) W 3rrtl)ümer entftanben finb, meld;e burd) Jtemton

1 ^interlaffene ©rf)riften Don ^^itipp Otto 9lunge, 9Dfla^=

ler. Hamburg, ^ert^eö, 1840. I. 84—170. S)a ber SSrief Dflunge'g

f(^on t)om 3. 3ult 1806 batirt ift, ©öt^e'g „Farbenlehre" erft 1810

erfdiien, fo fann bie Uebereinftimmung metirerer ©teilen Olunge'ö

mit ©5t^e'§ ©ntumrf fet)r Uio^I banon Ijerrü^ren, bafe ©ötl)e il)n

ausgepumpt ^ai, Une er eS Uielfad) mit §. 9Jlel)er mad)te. ©in»

ge^enber fann bie ^Jrage l^ier nit^t befpro(^en trerben.

2 %. a. D. I. 105 ff.
3 S3ei ©ötf)e „^-arbeigenfdjaft".



35etfd|ieben'^eit bcr Reiben SCftetl^oben. 99

eine foId)e ^(utorität getüonnen imb raelc^e bie ganje Unterfuc^imß

in 25ern)irrung gebracht l^aBen."

^tBer nun fommt gleid^ ein geroaltigev Unterfd)ieb. ©v bäumt

fic^ nid^t a(§ ftol3er Sfteüolutionär gegen ^^^eroton auf, er ini^=

l^anbelt i^n nid^t nl§ ^el^er, Hgnev unb ^Betrüger. Sftu^ig an;

crfennt er bie fieben pri^motifd^en görben unb bie %perimentc,

lüeld^e ber gvo§e $^t)fifer barüber angefteHt, quält fic^ nid)t

bainit, feine 33eobad)tungen ju ret)ibiren ober onbere bagcgen

auf^uftetten ; er begnügt fid^, \ici^j, wa^ 'tik motl^ematifc^e ^^rifi!

le^rt, frieblid^ in feinem (Sinne ^n beuten. „Sf^eroton," fagt er \

„nennt ben Sidf^tftro^I mei^, unb biefen gufammenflu^ ber i^nr^

bcn ebenfattä meiß. ^aö) imfcren S3etrad)tungen aber werben

mir einfe()en, ha^ biefer gocu§ nic[)t§ anber§ al§ ber farblofe 3«'

fammcnflufe bcr burd)fid)tigcn garbcn fein fann, ober ba§felbige

n)a§ biefer ift." ^:v überlädt ber mat()cmatifd)en unb ftreng

n)iffcnfd)aftlid)en $t)i)ftf ein ©ebiet, ba§ ol^ne mat^ematifd^c unb

pl)i)fifalifd)e 33egriffe fidj nidjt bet)errfd^en lä^t, unb anftatt mit

®öt^e Vk ^$^i;fifer ^u fd)eltcn, fdjließt er feine Unterfud)ung mit

"bcn \d)'6\Kn SBortcn:

„5ltte gute unb alle üottfommene (^abc !ommt von oben tjerab

non bem 3Sater be§ Sid^te§. ©leid^roic biefe§ nun gefd^iel)t in

un§, fo glaube id^ auä), bog e§ gefc^ict)t auger un§ in ber

S^iatur. — äBir, fo rcie mir \m^ in un§ loSmad^en wn aUer

irbifdjen 33egierbe, werben mir aud^ je mel^r unb me^r gereinigt,

unb vok mir gan^ lauter unb rein fmb, fmb mir, inbem fid^

©Ott 5u un§ menbet, mit 3^m unb allen reinen ©eiftern in

($in§ t)erfdf)lungen. Unb mer biefc§ gefoftet l^at, mer ^a meij^, mic

bie reine (S^iftenj (SJöttlid^en llrfprung§, xmb emig ift in ©öttlid^er

^Bereinigung, ber l^at fic^, ob burc^ftral^lt ober nod^ unburd^ftral^lt

Don bem Sid^te be§ (Sraigen, jur innern ^n^^ unb über W 5lngfi

ber Sßelt erl)oben, unb biefe§ ift ber griebe @otte§, bcr über alle

35ernunft ift."
^

©eine meitcren c^romatif^en (Stubien ücrlegte er, mie frül;er,

1 %. a. D. I. 109. 2 5j. a. £). I. ni.
5*
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mä)i auf eine ß^ontroüerfe, ^u ber i^m bie ftreng iDiffcnfd^aftlirfjcn

3Sorfenntniffe fel^Iten, fonbern auf ha^ , n)a§ er aU WlaUx rcr;

ftanb: auf Ut äJlifc^ungen ber garBen, auf i^re Affinität, auf

t^re Harmonie ^ SD^ag er auc^, üon ber tröumerifc{);mpfti]d^cn

D^aturBetrac^tuug @(^elling§, @teffen§' uub ber 9tomanti!er über;

Ijaupt angeroel^t, biSraeilen mel^r p!^auta[tifc^ al§ rationell fd)emati;

firen unb fiii) ^u untjaltbarer 9laturmi)fti! ^)erfteigen^ fo roirb

er bem auSübenben Äünftler bod^ lüeit mel^r nül^lid^e 5lnrcgung

bieten, al§ @ötl)e^ö unfrud5)tbare ^olemif gegen 5)?en)ton.

Söä^renb ber polemifd^e ^l^eil ber garbenlel^re ®ötl§e'§ tebig^

lic^ hk groge ^erirrung eine§ gvogen @eifte§ bocumentirt,

o^ne fonft für hk 2ßiffenfd)aft weitere S3ebeutung gu ^aUn,

Bietet feine „©efc^id^te ber garbenlel^re" eine rairflic^ anfel^nlid)e

gülle raiffenfd^aftlid^en 2JiateriaI§; c^ronologifd) georbnet, txii\\d)

gefidjtet, mit geiftreidien 33emerfungen üerfel^en, unb raenn and)

niä)i eigentlid) bearbeitet, bod; fo angiel^enb rebigirt, al§ e§ bic

^^atur be§ (Stoffes nur immer erlaubt, greilid) üerläugnet @öt()c

auc^ l^ier feinen einfcitigen poIemifd;en ^arteiftanbpunft feine§;

megS, unb mo er weitere, atigemeinere ©efid^tSpuntte gu geminncn

fudjt, 'oa mif^t er feiner anfd^einenb ^armlofen naturmiffen;

fd;aftlidöen 33ibliograpl^ie fe^r fd^merraiegenbe pljilofop^ifdje unb

religiöfe 3rrt!^ümer hd. ©ein 33u(^ ift bamit gum QSorbilbe ^ai)U

reidjer ä^nlic^er gac^fc^riften geworben, meiere unter naturmiffen;

fd)aftlid§er glagge Unglauben unb religiöfe glad)]^eit in ber 3Belt

Ijerumcolportiren.

^iefe „3[Raterialien" Idolen fo weit an^ über bie bcbeutenbften

©egenftänbe, meldje }e ben menfd)lid)en ®eift befd^äftigten : 3Ser;

nunft unb Offenbarung, ^^ofop^ie unb ^^eologie, 33ibel unb

Ueberlieferung
,
pato unb 2lriftotele§

,
\a über bie gefammte

* S3or3üglid^ in feiner ©d^rift: „Orarbenfugel ober ßonftruction

be§ S5erpltniffe§ aller SJlifdjungen ber t^rarben gu einanber unb

il^rer DoEftänbigen 5iffinität; mit angel^ängtem 35erfu(^ einer 5lb=

leitung ber Harmonie in ben 3ufaminenfteltungen ber ^färben" (.§am=

bürg, ^ert^e§, 1810. 4«), bann and) in Briefen, a. a. £). I. 112 ff.

2 51. a. £). I. 102 ff.
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©efd^td^te bcr cjetftigeu unb materiellen (l^ultur, \)a^ man [ie

für eine§ ton ©ötl^e'S ratc^tigften 2Berfen, \(i für fein miffen^

f(^aft(id^e§ ^auptmert 'galten barf. @§ ftettt annä^ernb 'b(i§>

gacit feine§ ganzen miffenfi^aftlid^en @trel6en§ bar. ©§ ift feine

„@umma" unt) legt ben ©ebanfen na^e, eine anbere „@nmma",

jene be§ ^Iqninaten, bamit ^u üergreid^en. ^iefe§ 3Serf, ^a§>

@öt^e allerbing§ nic^t einmal errcä^nt, mar ba§ gro^e miffen^

fc^aftlic^e @runbbuc^, bie f^ftematifd^ georbnete ©nc^Hopäbie be§

!att)olifc^en S[Ritteralter§. (S§ ging nic^t auf bie einzelnen, Bes

fonbern Sßiffenfc^aften ein, aber e§ gab il^nen in einer gemein?

famen ©runbroiffcnfdjoft, ber ^l^ilofop^ie m\b ber mit t^r auf§

3nnigfte üerBunbenen 3;;!^eorogie , einen feften ^alt, eine firfiere

©runblage, einen einl^eittidjen (Ientralpnn!t , eine l^ierardjifd^e

Orbnung. 5Itte§ meufd^lid^e SBiffen mar l^ier mit bem (^lau:;

Ben 3u einem einl^eitlid^en ©pftent üerfnüpft, roie e§ !ein ^orfdfier

üor= unb nac^r)er oBjectiüer, maf^rer, üoUftänbiger gu geftaltcn

üermod^t f)at. Pato'§ Ijod^ftreBenber 3beali§mu§ mar ^ier mit

bem nüd}ternen SftealiSmuS be§ ^Iriftoteleä Ijarmonifd) au§gefö'^nt,

W SBlüt'^e r)ord)riftIid)er 23ilbung mit ber diriftlid^en ßiüilifation

unb Siffenfd^aft organifd^ üerfc^mol^en, einem ftetigen gortfdjritt

aller SBiffensigroeige ein fidlerer 5lu§gang§pun!t gegeben.

2öie W @(auBen§trennung be§ 16. 3a]^r]§unbert§ ba§ alte

(^riftlid^e (Suropa be§ 9}littelalter§ in feinen religiöfen unb fo^

cialen 35er^ältniffen ^erüüftete, fo l^at fte avu^ jene ^ierard^ifd)e

Orbnung ber 2Biffenfd)aft ^erftört. 3Son \ia ab gerBrödelte fie

in regellofe, ungufammen^ängenbe ^injelbiSciplinen
, julet^t in

üiillige 5lnarc^ie. S'^ren prägnantcften 5lu§brud !^at hk üööige

3erfe^ung in ber franjöftfd^en (Sncij^lopäbie erliatten. 5tlle§

menfd)tid)e 2öiffen ift l^ier in lauter ungufammen'^ängcnbe 5lrti!el

aufgeli)§t.

^em beutfc^en @eifte mar eine fold^e (Snci)!lopäbie benn

bocb S" ftrt^r S« nid^tig. §erber l)at in feinen „3been'' ben 33eri

fuc^ gemacht, mieber ^u einer fijftematifd^en (5inl)eit ber SÖiffen;

fd)aft jurüdjufe^ren. "^oä) ber 3Serfuc^ fdjeiterte. 3n ber ^l^ilo;

fopl^ie fehlte ber gefunbe SSerftanb, in ber 2:^eologie \)it Slutorität,
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in ber @efd}icf)te bev ein^eitUrfie (Strom bei Ueberlieferung , in

htn einzelnen 3ßiffen§^u)eigen hk fefte p^ilofop^ifc^e @vunblagc.

@öt!^e, ber B^W^^"^^ ""^ ^i§ ^w geraiffem @rabe 9}Zttgenoffc

jenes @ci^iff6rud)§ roar, in feiner näd^ften 9ladjBarfcij)Qft aber bie

begobteften ^öpfe, gid^te, «Sd^etting, ^egel [id) frud)tIo§ abmalten

fal), raenigftenä raieber eine pl^ilofop'^ifc^e (Sinl^eit l^er^uftetlen,

wanbte fic§ üerjroeifelnb üon ber ^-P^ilofopl^ie ab, feierte gu ber

realiftifd^en SSeltbetrad^tung ber fran^öfifd^en (Sncr)!lopäbiften ^n;

rüd unb fd^rieb feine garbenlel^re. 5lde 33emü^ungen , avi^ ah

geriffenen iBriefftellen , SSerfen unb ^-frofafprüd^en einen „^^ilo*

fopl^en ©ötl^e" unb eine „^^ilofopl^ie ©ötl^e'ö" ju beftittiren,

raerben barum für immer mit Unfrud^tbarfeit gefd)Iagen bleiben *.

(Sr ^ai feine ^^ilpfop^ie gefd^riebcn; er ^at !ein ^^()ilofop]^ fein

raoHen. @r l^at c!le!tifd^ üon 'tfm üerfc^iebenftcn @i)ftemen ge;

nafd)t, aber meber fi^ einem berfelben angefcf)loffen , nod) [\di)

au§ il^nen tin neue§ gebaut. (Sx ^ai öon allen benutzt, maS

i^m gerabe für feine fünftlerifd^en ober naturraiffenfdjaftlidjen

Bmerfe bienlid) fdjien. 5(n ©teile einer ^^ilofopl^ie I)at er eine

i^arbenle^^re ]^interlaffen : um fie ^at er, fo gut eä ging, fein

übrigeä Sßiffen gruppirt, für fie trat er bi§ gum ^obe mit bcm

größten @ifer ein, fie mad^tc er t^atfäc^lid) ju einer ber §aupt;

aufgaben feineS 2chm^. ©ieger über S^emton ^u merben, marb

il^m gur Lebensfrage. jDal^er jene ©erei^tlieit
,

jene :2cibenfd)afti

lic^!eit, hk er fonft in feiner ^tngelegenl^eit feineS fpätern Sebenä

* „Ofür ^^ilofopl^ie im eigentlichen ©inn," 9eftel)t er felbft,

„l^atte i^ fein Organ, nur bie fortbauernbe @egeun)irfung , Ujoniit

iä) ber cinbrtngenben Söelt gu toiberfte^en unb fic mir anzueignen

genötl^igt toar, mu^te miij^ auf eine 5!Jlet!^obc fül^ren, burd^ bie

i^ bie 9)leinungen ber ^^ilofop'^en tben aud), alö tuären e^ ®egen=

ftänbe (!), gu faffen unb mi(^ baran auSjubilbeu fud^te." — Sßerfe.

XXXIV. 93 ff.
— Ueber ^fic^te fpöttelte er fo n)egn)erfeub , bafe

2ö. t)on .^umbolbt i^n mal^nen mufetc: „3!Jlit bem 3c^ fdjeinen ©ic

mir ni(^t gtimpftid^ um^ugel^en. S)ie 9Jletap]^t)fif ift einmal bie Säafiö

al(e§ eigentlichen S)enfcn§." — SSratranef, ®öt^e=t^umbolbt S3rief=

toed^fel. 6. 153.
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üerrät^. '^er totte Zxanm bei" „freien Söiffcnfd^aft", wie er i()n

von jDiberot unb be[fen greunben tjerübergenoinmen , lie§ fid^

inbe§ nid^t einmal niif einem fo engen ©ebiete, rcie jenem ber

garbenlel^re , aufredet er'^olten. ©ötl^e ftie§ auf eine unabraeiä;

lid)e, objectio begrünbete, tt)iffenfd;afttic^e 5(utorität, er ftie§ auf

unabänberlid)e, ber SBillfür nic^t preisgegebene @ä^e, unb inbem

er blinbUng§ gegen 'bti'oe^ ankämpfte, mad)te er fid^ felbft ebenfo

lädjerlid) al§ ben frioolen ©eifteg^od^mut^, auä bem fein Unter;

nehmen l^erüorging.

35^a§ biefe „©efd^id^te ber garbenlel^re", mie anbere ©diriften

©ötl^e^g, für h^n Unad)tfamen ober 06erf(äd)(id)en tjerfänglid)

mad^en !ann, ift bie 9[Rifd^ung tiefge^enbcr religiöfer 3t'vt]^ii'"^i\

feidjter ^Tnfd^auungen, leid^tfertiger 5lu§fäöe mit mand)en magren,

ernften, rcertl^üoEen 3D^itt^ei(ungen unb ©ebanfen. SSöfjrcnb er,

um ein 33eifpiel l^ieroon gu geben, ^lato unb ^Iriftoteteä, menn

nic^t tief, fo bod^ red^t geiftreid) d)arafterifirt
, fe^en bagegen

feine 3(u§fü'^rung über bie Sibel biefe göttUd^e Urhinbe mit

einem gemiffen @d)ein oon äßertl^fdjä^ung auf htn 9tang eincä

]^öd)ft merfmürbigen 55oIfäbeufmal§ l^erab, ^u beffen ^erbefferung

unb 33cn)olIftänbigung ber !j)id^ter ber „aftömifdjen (Plegien" unb

ber ,/-öraut t)on Äorint^" feine 9Sorfd)läge fogar ju machen fic^

bemüßigt fmbet:

„2Benu man bem Otiten ^eftamente einen ^^lug^ug au§ ^ofe^

p^n^ beifügte, um W jübifc^e @efd)tcf)te U^ ^ur 3evftörung 3eru;

fotem§ fortzuführen, menn man nad) ber 5(poftetgefd)id^te dnt

gebrängte ^Darftettung be§ (^[)riftent^um§ unb ber B^rftveuung bc§

Subent^umä burd) hk 2ßelt U^ auf 'Dk legten treuen SfJliffionäs

bemüfjungen apofteläl^nlic^er ^ö^änner, hi^ auf ben neueften ^^a-

d^er; unb 2ßud)erbetrieb ber 3kd)fommen 3(bra]^am§ einfd^altete,

menn man ror ber Offenbarung 3o!§auni§ bie reine d^riftlid)e

Se^re im Sinne be§ Svenen leftamenteS gufammengefagt auf;

fteEte, um hu »erraorrene Se^rart ber (Spifteln ju entmirren unb

aufjutjellen: fo üerbiente biefe§ 2Berf gleid^ gegenroärtig mieber

in feinen alten D^tang einzutreten, nid)t nur al§ allgemeine^ Suc^,

fonb^n and) al§ aKgemeine 33ibltotl)ef ber Golfer ju gelten, unb
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e§ tüüvbe gett)i§, fe p^er W Sa^vl^unbertc an Stlbung fletgett,

immer xne^x ^um ^^eil alä gunbament, ^um ^^et( al§ SBerf^eug

ber ©r^ie^uui;, fretUd^ nic^t t)on nafemeifen, fonbern t)on raa^v;

^aft meifen a}ien[(^eu gemixt merben !önnen."*

2Bie eine fold;e ©tede in eine „©efc^ic^te ber Sarbenlel^re"

{^eprt, raäre unbegreiflid) , raenn nidjt ^^a^treid^e anbere barauf

^intüiefen, ha^ ®ötl)e mit feinen „Urppnomenen" sngleid) aud)

feine allgemeinen ^Infc^nnnngen über 2öelt, ^nlhir nnb ©efc^id^te

an hcn Mann Bringen mottle, ^v I)atte biefe ^unft t)on ^SoUaire

unb 2)iberot gelernt, unb ftimmt er auä) nie mit ootter 33ruft

in ha^ Ecrasez Finfame ! ein, fo fpielt er boc§ mit bem (S^riften;

t^um mie mit einer '$uppe, bie Seber an^it^tn, nmfleiben unb

^uftul^en !ann, mie er mitt.

®en eigentlid)en Fachmännern, unb ^mar gerabe hcn größten

3(utoritäten auf bem ©ebiete ber Optü, ifl @öt^e'§ i^arBenlcl^re

fo unbebeutenb erfi^ienen, ba§ feiner fie einer eingel^enberen 33e;

fpred)uitg ^u roürbigen pflegt, gür bie eigentlii^ miffenfd;aft(id)e

Opiit ift fie (ängft abgetan , ober üielmer)r ift fie nie in bie;

felbe eingebrungen. Einige optifd)e 3Serfuc5^e, befonberg ^ur Untere

fudjung ber gIuore§cen^;(Srfc^einungen
,
^t er na^ bem Urtl^eil

be§ ^Iftronomen ^Iin!erfue§ gut, „fogar in meifter^^after 3)ar;

ftettung" befc^rieben^ 3)a§ ift aber aud) %\lc^. ^ie miffeus

fc^aftlic^e 5arbenler)re in 3)eutfc^Ianb entmidelte fid^ rul^ig meiter

auf ber foliben ©runblage, hk Sheraton it)r gegeben. 3)er 3)ic^ter

fanb bie juooxlommenbfte 5Xufnal^me, aber ber Optifer mürbe

Ijöflidjft au§ ben Sel^rfälen wk au§ hen Sef)rbüd)ern ]^inau§;

complimentirt. Umfonft üerfud^te e§ fein greunb Sfteinl^orb, it)m

bie @unft ber 5lfabemie ber äßiffenfd)aften in ^ari§ 5U geminnen.

„®ie 5l!abemie üermeigerte, timn S3eri(^t ab^ufaffen. ©iner ber

(^ommiffäre fd^meigt; 3)elambre begnügte fid;, 5U fagen: ,33e5

übad)tung, @|*perimente ! — unb »or Slttem fangen mir nid;t

1 ©öt^e'§ 2ßer!e [^empet]. XXXVI. 95.

2 ©öbe!e, ©öt^e'g ßeben unb ©d^riften. «Stuttgart 1877.

6. 482. 483.
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batnit aUf dhmion anzugreifen!' ^uüier, nod^ geringfd)äygei-,

erHärt, dnc fold)e 5lrbeit fei nid^t bqu angetCjan, eine 5lfabemie

,^u befdjäftigcn, unb man ge^t juv Xage§orbnung über." *

@egen 9kn)ton gartet gu madjen, mißlang ©öt^e and; äußere

§al6 be§ Greifes ber eigentlid^en ^ai^gelefjrten. 9Rur vereinzelte

greunbe unb 35ere()rer fd^loffen fidj i^m an, fo ber $I)i(ofop^ie;

profeffor Seopolb t)on ©enning in 33ev(in ^, ber ^iplontat .^arl

^riebrid) @raf non 9ftein^arb, bamoI§ Directeur des Chan-

celleries im 2JJinifterium ber auSmärtigen ^^l[ngclegenr)eitcn in

¥avi§% ber (Staat§ratl} (St)rift. Sriebr. Subm. ©d)uU^ in ^cr=

(in"^, bie ^^§itofopI)en ©d;e((ing, §egel un'o 5(rt|ur ©d^open;

Iraner ^ unb ber 3Serfaffer „ber ©tunben ber 5(nba^t", §einrid^

* E. Caro, La philosophie de Goethe. — Revue des Deux
Mondes. XXXV« annee. 2« Per. Tom. 60. p. 1G4. — 9Jlit mä)i

betont ber franaöfifd^e ^l^ilofop^ and; bie fonberbare patriotifd^e

©eite in ©Öt!^e'§ SJer^Iten: „Au milieu du bouleversement de

rAllemagne, pendant que sa patrie est en feu, ä l'heure supreme

de la bataille de Jena, Goetlie ne reve que chambre obscure,

microscope solaire, prismes, lentilles. L'ennemi de la patrie n'est

pour lui Napoleon, c'est Newton." ^ie tjranjofen liefen fi(^ aber

baburc^ ntd)t beftec^en.

2 Henning, ein ©i^iiter §egel§, befudjte ©ötbe im §erbft 1822,

unb ^iett t)on ba ab an ber SSerüner IXniUerfität 2}ortefnngen über

beffen Sfarbente^re, 1831 gnm je^nten SOlal. 3n einem SSriefe tiom

9. Slngnft 1831, lüorin er mit ©öt^e 13 2:^Ir. 5 ©gr. für gmei

Üiecenfionen öerredjnet, mai^t er if)m fro^e Hoffnung: er ^abi: ettoa

40 3u^örer, ©tubenten, Offiziere, junge ^tinftfer unb ©t)mnafiat=

teurer; im ©angen aber Ratten fd^on etlüa 400 ^erfonen bie ©e=

(egen^eit benu^t, bie ma^re ?latur ber tJarben !ennen zu lernen.

— SSratranef, ©öt^e'§ 9laturit)iffenf(^aftt. (s:orrefponbenz. Seip=

zig 1874. L 185 ff. 290. ~ SJgl ©öt^e'ö SS^erfe [-^cmpet].

XXVII. 288. 546. - ©öt^e=3a^rbu(^. III. 199—219.
^ SSrieftüec^fet z^ifd)en ©ött)e unb 3fieinf)arb. Stuttgart 1850.

^ ^rieflüed^fel ztnifdjen ©ötr)e unb ©taat§rat^ ©c^ul^. ßeipz- 1852.

^51. ©d^open^auer, Ueber ba§ @et)en xmb bie ^5^arben.

^ran!furt 1816. 2. 3luf(. 1854. 3. 5luft. Seipzig 1870.
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3f^o!fe K (Schopenhauer wollte ober ©öt^e fdjon nur alö feinen

5)orarbeiter gelten laffen : W eigentliche, rid^tige S^rBenle^^re follte

bic 2öelt erft üon iljm felbft erl)alten. (Später fud)ten Sriebrid)

©räueü^ unb 'iR. ^an^^fd^ ' bie, wie fie meinten, „mi^fannte"

^arbenlel^re ju retten. 9ftein^arb begann fd)on 1807 roä^renb be§

3)rude§, [ie in^ä gronjöfifdje ^u überfeinen, unb ber englifc^c

a>Jaler (Saftlose übertrug fie fpäter (1840) in'ö ©nglifc^e. ^Itte

biefe 33enüi^ungen erraicfen fic^ iiibe^ alä unfrudjtbar.

„©ötl^e'ö garbenlcl^re," flagt @c^openl)auer nad} faft 50iäl)riger

^ertl)eibigung berfelben ^ „l)at eine nid)t nur falte, fonbern ent^

fc^ieben ungünftige 5lufnol)me gefunben: ja fie ift (credite

posteri!) gleid) anfangt förmlich burd) gefallen, inbem fie öffent;

\id) Don allen (Seiten unb o^ne eigentlid^e Oppofition 'iia^ ein;

ftimmige 55erbammung§urtl^eil ber Seute üom %adi erfal^ren l^at,

auf bereu ^lutorität ha^ übrige gebilbele ^ublifunt, fd^on burd)

23equemlid^feit unb ©leidigültigfeit ^ieju präbiSponirt, fic^ ber

eigenen Prüfung fel^r gern entübrigt; bal^er and; jet^t nad^

44 Sauren e§ 'öahd fein 33en)enben l)at."

„^ie Sd^riften für ©ötl^e'ä garbenle^re seigen," raie Flinte

fue§^ bemerkt, „eine auffallenbe :2eibenfd^aftlid)feit. SO^an foUtc

meinen, ein red)t fefte§ QSertraucn in bie eigene 5lrgumentation

^aU e§ muffen n)al;rfc§einlid§ mad;en, 'oa^ dlmton bie neue Sel)re

^aht anneljmen muffen, raenn er nod) lebte. !J)en SSerfaffern

fd)eint aber ba§ ©egent^eil beinal^e al§ fclbftöerftänblid; ju gelten.

3n ben ^leugerungen uon §enning, Sd^openliauer, Sdjult^, @vh
üell fielen bie üon $faff, ^o^. SO^üöer, ®odc, ^elm]^ol(}, ^irdjom

* S. ^ix^el, ©öt^e imb .^einrid) 3fd)olfe. — ©reuäboten

1870. I. 33.

2 ©rät) eil, ©ötl)e im 9ied)te gegen 9leU)ton. 33erlin 1857.

— lieber ßid)t imb ^färben. SSerlin 1859. — S)ie ju fül)nenbe ©d^ulb

gegen ©ötl)e. ^Berlin 1860.

3 9flubülp^ .^an^d), ©ötl)e'g gfarbenlel)re. ©reiben 1862.

4 lieber ©el)en unb [färben. 3. 5lufl., I^erau^gegeben t^on 3uliug

^rauenftäbt Seip^ig, S^rodf^auö, 1870. ©. 84.

^ ©öbefe, ©öt()e'ö ßcben unb 6(^riften. ©. 481.
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in einem fe^r rool^ltl^uenben @egenfa^. §ter ift üBerall bie $ie?

tat, nic^t nur gegen ©ötl^e, hm großen ^id^ter imb Derbienten

D^^aturforfd^er, fonbern auc^ gegen 9Zcn)ton geran^^rt rcorben."

D^üd^tevn betradjtet, ift inbe§ bn§ gemeinfame Urt^eil ber

competenteften ^nd^gelel^rten bei aßer ^ietät ein für @ött)e'g

§auptabfic^t gerabe^^u Dernid^tenbe§. d^ad) bem ^^t)vfio(ogen Sof).

MnUtx „betreffen ©ötl^e'ä gro§e 33erbienfte um bie j^QrBenIet)re

nic|t Vic Hauptfrage t)on "om Urfac^en ber priSmatifd^en garben" *

;

(J^riftian ©einrieb ^^faff nennt hk ©runbanfdjauung , auf bie

bei ®öt()e 5lt(e§ anfommt, nämlic^ bie 3Serfic^erung , 'öa^ bie

5,^erbinbung ber pri§matifd)en garben nur @rau, nie 2öei§ ergeben

^önne, einen „Srrt^um" ^ ; nad^ 3)ot)e gleid^t ©öt^e'S garbenle^rc

einer 5(fuftif, „in roeld^er von ^onwerl^ältniffen nidjt bie 9tebe

ift"^; nad) §elnd)oU^ ift ber t!§eoretifd§e X^eil ber ©öt^e'fd^en

garbenlcljre „feine ^^pfif'*; 3Sird^on) nennt \)a^ ^auptt^eorem,

t)on bem ®ötf)e au§get)t, im ^^nfd^lug an 3ol^. 9}?üller einen

„®runbirrtl)um'' ^; ^t)nba(( bejeid^net @ötl§e auf bem ©ebiete

ber eigentlichen ^I)i)fif, mo 5lüc§ t)on flaren, medjanifd^en Be;^

griffen abl^ängt, al§ „ein blogeS 3rrlid)t (ignis fatuus) für

biejenigen, W ifyn folgten" ^

^u S3oi§;3f^ex}monb enblid^ fa§t 'oa^ gemeinfame Urtljeil ber

2lnffenfd)aft in bem ©a^ jufammen: „(Sött)e'§ garbentel^re ift

längft gerid^tet", gibt fd^lagenb ben eigentlid^cn ©runb i^re§

9)Zi^lingen§ an: „'Der 33egriff ber med)anifc^en (Jaufalitöt war

^ 3 0^. Solu Her, §anbbud^ ber ^Ijfiologie bea 9Jlenfd;en. IL

307. S5gl. 373. 375.

2 (^l)x. §. ^faff, Ueber $Jleh:)ton§ Sfarbentl^eorie, §errn t>on

©öt^e'g gfarbenle^re u. f.
Ui. ©. 54 ff.

3 S)ot)e, gfaTbente:^re. SJerltn 1853. <S. 29.

* §etm^oI^, ©öttie'g Sflaturtoiffen. populär = n:)iffenfd^aftt.

äJoxträge. 1876. 1. §eft. 6. 52.

5 SSiri^oh), ©öt^e al§ Skturforfd^er. Berlin 1861. <B. 69.

6 3:t)nbatt, Otebe, geilten su S^etfaft. — The Mail,

21. 5lu9. 1874.
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e§, ber @ötl§e gän^lic^ abging/' nnb !nüpft baran eine üod;

fommen gutreffenbe äft^etifd);p[i)d^ologifc^e 33emevhmg:

„3anie§ 3öatt befa§ Befanntlid) ein erftaunlic^e§ Talent,

@cfd)ic^ten su erfinben. S)a§ Talent matl)ematif(i^ = mec^anifd)er

3evglieberung becft fic^ nid^t ganj^ ntit bem be§ med^anifd)en

(JonftrnirenS, bo(^ leiert ^a^ ^n\a\mmnivt\\tn letzterer @abe mit

ber be§ romantjaften (Svfinben§ üielTeidjt eine Sude in ©öt^e'S

fonfl fo üoUftänbigem 3)id)terfrans üevfte^en. ©o nnüergleidjüd)

er als @r^är)Iev roav, man üermifet bei i^m bie jmar nntergeovb;

nete, bod) fdjäl^bare ®abc, eine §anbUing finnveic^ anzulegen

nnb fie fidj tünftlic^ mel)r nnb meC)r üerfd^lingen 3n lafjen, nm

bie fc^etnbav in^§ S^latl^Iofe gefteigevte ^enpivrnng anf ber §öt)e

iiberrafd)enb nnb gefällig in (Öfen."
*

@5t()e fe()It rnivflid) ber tiefe, fpccutatiüe, pl)ilofopI)ifd)e @eift,

jener 33(id für \>a^ rein ©eiftige nnb jene flare Kombination^;

gäbe, meiere ba§ 33erftanbe§Ieben be§ 3!}tannc§ üor bem ®emüt^§;

leben ber gran am meiften anö5n^eid;nen pflegt, jener l^öc^fte

bramatifdje ^ünftlerüerftanb, bcn er felbft an ©^afefpeare, (^ah

beron nnb Sßalter Scott bcmnnberte. ©ein bnrd^ nnb bnrd;

finnlid^eS 2öefen üermodjtc nid;t einmal in \)a^ didd) ber matl^e-^

matifc^cn nnb med;anifd;cn ^^egriffe ein^nbringen. '^axan fdjei;

terte fein gelb^ug gegen Dteraton, ber Sieblingöplan feinet Seben§,

ha^ 2Berf, mit bem er feiner geiftigen ©nperiorität ein en)igc§

^en^mal errichten moUte.

3)a§ ©efammtnrtljeil ber 2ßiffenfd)aft über feine garbenlel^rc

ift be9l)alb ein erbrüdenbe§, nnb bie Komplimente, mit n)eld;en

^iele ba§fclbe über^ndern, vermögen jenen 3hil)m nic^t jn retten,

ben er gerabe l;anptfäd)lid) nngcftrcbt l)at^

1 S)n S3oi§ = 9let)nionb, ®ötl)e nnb fein ©nbe. ßeipaig 1883.

<B. 25-30.

2 ©ine berbe ^riti! fd)xieb fd)on 181G ©öf(^en an Söttiger:

„Unter nn§ t)on ©ötl)e. ©ein SSnd; bcuieifet, bafe er anfängt an§=

anfrainen mit fd)önen äöorten. ®a§ Sid^t xn^t im ^Inge nnb ge^t

him ändern Sid)t entgegen. S)a§ ift bie ße^re beö e^rlid)en 33lad,

^rofeffor§ in ^binbnrgl), öon gebnnbener nnb nngebnnbener äßärme.
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2ßä^renb 35tr(^on) mit fold^en im ©runbe mert^Iofen ^oxm

plimenten fe^r üerfc^menbevifd^ umgel^t unb ®öt^e'§ Siebe ^um

„@n)ig;3Ö3eiblid;en" nic^t menigev aB feine Siebe ^ur S^aturmiffen?

fd^nft in übcrfc^roenglid^ftem «Stile üer^errlid^t S f}ai Qdnüjoi^

'am eigentlid^en 3rrtl^um ber garbenlel^re am eingel)enbften, nüd);

ternften nnb auä) fajjlid^ften an§einanbergefet^t.

„@§ ftnb/' fagt ev^ „bie ®öt()e'[d)en S)avftettnngen iihm nid^t

a(§ p()i;)[i!olifd§e (SrHävungen, fonbevn nnr aU bilblid^e SSerfinn;

lid^ungcn be§ Vorgangs auf^nfaffcn. (Sr gel^t iiberl^aupt in feinen

naturroiffenfd^aftlic^en 5(rbeiten baranf Qn§, ^a^ ©ebiet ber finn-

Ud^en 9lnfd^aunng nidjt jn üeiioffen ;
jebe pl§i)fifa(ifd)e ©iKänmg

mng aber pi ben Gräften auffteigen, nnb W können natiirlid^

nie Objecte ber finnlid)en ^(nfc^anung werben, fonbern nnr Oh
jede be§ begreifcnben ^erftanbeS. ®ie 33erfnci^e, meiere @öt^e in

feiner Farbenlehre angibt, finb genau beobad^tet unb lebhaft be;

2)enn, fagt (Söt^e, n^tr fe^en im S^raume f^arben. ^^olglid^, fag'

i(^, fi^t ber ©tod im ^udet, tüeil Unr oft im S^raume ^rügel

friegen. ©agt benn jene Srätimerei ettcaS S3effere§ alö: ba§ 5luge

^at ©m))fängli(^!eit für Si(^t unb fjarbe unb ift bagu gemacht unb

erfi^affen. ©emeine ©ad^en in fd^önen Sßorten imb gelernte ©ad^en,

mit benen man primfen n)iff, tneit man glaubt, anbere ßeute bleiben

fo bumm tote bie ©fei unb l)alten fd^öne ©eifenblafen für äöelt=

lugeln. 3)er 2Jtann mag 9fled^t ^aben, benn ha^ ^ublifum tier=

fc^liugt t^n, ober üielme^r ^at fein 3fleifd| unb S3lut üerfd^lungen

;

tt)a§ übrig tft, finb gute unb immer fe^r anfe^nlidje, fd;äpare

llno(^en, mit poetifd^ getoobenen, geftridten unb pfammengend^ten

©etoänbern bel^angen." — ©öt^e=3a^rbud^. VI. 165.

1 ©r fü^rt 3. S9. 3ur ©ntfd^ulbigung ©ot^e'S bie faft lomifd;

tüirfenbe Stelle an, it)0 ©öt^e mit einem tiefen Säüdting t)or ber

aJlat^ematif al§ fold^er fte in ber Cptil alä überpffig unb un3U=

läffig 3urüdn)ei§t imb bann fagt: „@§ hjäre bod^ t^örid^t, toenn

3emanb nic^t an bie ßiebe feine§ SOläbd)enö glauben toollte, tneil e§

i^m fotc^e nid^t maf^ematifd^ beioeifen fann." — ®dermann,
©efpräd^e. I. 2G6. — 9}ird^oU) a. a. £). ©. 22.

2 §elm^ot^, ^^i)fiologifd^e Opiit (@nct)!lopäbie ber ^^t)fit

IX). ©. 2G7.
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fd^rieben, über il^re ^tid^tigfeit ift fein streit, ^ie entfdfieibenben

^erfucbe mit möglid;ft gereinigtem, einfachem Sid^te, auf meldje

9^ett)ton§ '^l^eorie gegrünbet ift, fd)eint er nie nad^gemadjt ober

gefe^en ^u l^oben. @eine übermäßig l^eftige ^4>oIemit' gegen Dien);

ton grünbet fid) mel)r barauf, bafe beffcn gnnbamenta(]59pot()efen

i^m abfurb erfc^einen, aU baj^ er etmaS (5r^eblid;e§ gegen feine

3Serfud^e ober @d)lu^folgerungen einjnroenbcn l^ätte. ^er ©rnnb

aber, n)e§C)alb il^m 9^en)ton§ ^Inna^me, ha^ meif^e 2iii)t fei auä

üielfarbigent ^nfammengefe^t, fo abfurb erfdjien, liegt mieber in

feinem tünfticrifdien @tanbpun!te, ber i^n nötl^igte, atte @d)ön;

I)eit nnb $öat)rl)eit unmittelbar in ber finnli(^en ^(nfd^auung au§;

gebrüdt ^u fud^en."

3n au§fül^rlid)crer Sl^arlegung entmidelt §elml)ol^ anber;

märtS *
: mie ©öt^e nid^t an einzelnen X^eilen ber 3:l)eorie Sfiem-

tons 5lnfto6 nal^m, meil fie etma im einzelnen gegebenen gatle

nic^t au§rcid^te, fonbern fie aud; 'oa bekämpfte, mo fie eine con;

fequente, au§rei(^enbe ©rflärung gibt; wie er ferner in feiner

^olemi! i!^r meber innere 2[öiberfprüd)e nadjroieS, nod; Xi^atfadjen

beftritt, fonbern fidj begnügte, bie oon Ü^emton erhärten 3:f)at'

fad^en anber§ S" erHären; mie er enblic^, mit ben geometrifd^en

SSer^ältniffen unbefannt, einige ^erfud^e 9?en)ton§ felbft an^uftcllcn

nid^t im ©taube mar, unb bie 3!Jlöglid;feit, reine§ farbiges Sid;t

abjuf^eiben, in Slbrebe [teilte, ol^ne maljrfdfieinlid) je mit ben

^ier^u nötl)igen complicirten ^Ipparaten beobad)tet gu l)aben.

(S§ feljlten i^m alfo nid)t blog bie matl)ematifd^en 3Sor!ennt;

niffe, Ut miffenfc^aftlid^en ,
p^ijfitalifdjen ©runbbegriffe, fonbern

and) feine empirifd^en ^eobad)tungcn maren l^ödift unüoUftänbig

unb nid)t l)inreid)enb, ein ^l)eorie barauf ju bauen. 5llle§ läuft

barauf IjinauS, bag er Stemton nid;t üerftanb unb bej^l^alb feine

^^eoric für abfurb l)ielt. „(SS fd)cint il)m namentlidj ber ©es

banfe unbeulbar gemefen su fein, bag meigeS Sid)t aii^ farbigem

jufammengefel^t merben !önne."

* ^elml^ol^, populär = nnffenf(^aftl. SJorträge. Sraunfd^tn.

1876. 1. -§eft. 8. 4ß 54.
.
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^er 3J^ilberungggvunb , ben ^elm^ol^ gu @öt()e*§ ©unften

geltenb mad^t, ift beffen @igenf(i)nft aU 2)ic^tev:

„^an fanu etmgerma^en einfel^en, ^a^ ber S)id;ter eine

gan^ anbere 33etra(^tung§n)eife, alö \)k pl^pfifalifc^e, in bie 9^^atur=

for|*d)ung einführen rooKte, unb wie er ^a^n tarn. 3n ber ^idy^

tung fommt e§ i()m nur auf ben ,f(^önen ©d^ein' an, ber ba§

Sbeale jur 5lnfc^auung Bringt; roie biefer ©cficin ^u ©taube fomme,

ift gteidjgültig. 5(ud) bie S^^atur ift bem ^Didjter finnbilblid^er

51u§brud bc§ ©eiftigen. 3)ie ^-P^ijfif fud^t bagegen bie §ebel,

®tride unb 9flo(Ien in entberfen, roeld^e hinter ben ß^ouliffen

arbeiteub biefe regieren, unb ber WuHid be§ 2)led^ani§niu§ s^r;

ftört freilid) ben fc^önen ^d^dn. ®e§^alb möd;te ber 55)i(^ter

gern hk ©tride unb Sfloffen l^inroegläugnen, fiir bie 5lu§geburten

pebanti[c^er £'öpfe erklären unb W ®ac^e fo barfteUen, aU
üerönberten bie ©ouliffen fid^ felbft ober raürben burd^ bie 3bee

be§ ^unftraerfS regiert.

„2öir fönnen aber ben 3)Jec^aui§mu§ ber SJiaterie nid^t baburd^

befiegen, \)a^ rair il§n raegläugnen, fonbern nur baburd), ba§

wir i^n 'om ^meäm be§ fittlid^en ®eifte§ untenüerfen. 2öir

muffen feine c^ijebel unb ©tride fenncn lernen, wenn e§ auä)

bie bid)terifd;cn 9iaturbetrac^tungen ftören foUte, um fie nad)

unferem eigenen '$i}>iüm regieren gu fönnen, unb barin liegt bie

grof^e S3ebeutung ber p()t)fit*a(ifd^en gorfd^ung für Vu (Jultur be§

3Jienfd^engefd)led^tä unb il)re üotle 33eredj)tigung gegrünbet!" *

tiefem Urtl)eil be§ angefel)enen ^l)i)fifer§ l^aben mir nur

'i)a^ @ine l)in^i:^ufügen : 'üa^ biird; ©öt^e'ä garbenlel^re aud) bie

^^oefie lebiglid) nid)t§ geroonnen "^at. ©ie l^at ii^n ja'^relang

ber bid^terifd^en ^^ätigfeit entfrembet, um froren Mut^ unb gliid;

lidie (Stimmung gcbrad;t. dagegen l^ätte hin ein^igeg feiner

bebeutenben 2ßerfe etma§ baburd^ üerloren , menn er, ftatt gegen

^'^emton einen unfrudjtbaren £rieg ju führen, W großartige

(^:in^eit unb Harmonie ber 9iotur!räfte , raeldje beffen X^eorie

bel)errfd^t, ernannt unb anerkannt '^ätte. ^d^te ^oefie ru^t nid^t

1 %. a. D. 52. 53.
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auf bem blogen „fd^önen ^(^nn", fonbern ouf ber roa^ren unb

TüirfUc^en Harmonie j^roifc^en ^vfc^emung unb 3bce, gorm unb

3n^lt, etoff unb @eift. ^a§ ^at ©öt^e felbft empfunben, aU

er in gemüt^lic^ev @tunbe feine§ natuvaliftifc^en @trebert^um§

üergag unb \\d) freubig feinet ^id)tevberuf§ erinnerte:

„®em ©tüdtlic^en fann e§ an nid^tö gebred^en,

®er btefe ©efi^en! mit ftiüer ©eele nimmt:

5tna SPlorgenbuft getnebt nnb 6onnenfIar:^eit,

S)er S)id)tunG Scfileier an§ ber §anb ber Sßa^r^eit."



5. Des fptmenibcB 5d)lttf unb €rtoad)ett»

1808-1815.

„3dö tjahc nie in meinem Seben mirf) afflc» ben

Ü6crmäd)tigcn ©trom ber ^JlcwQt ober be§ ^errfdöen^

ben 5pvinctp8 in feinblid^e, nn^fofe Oppofition fteffen

mögen; lieber Ijait iä} mid) in mein eigenes ©c^nedfen-

l^auä jurüdgegogen unb ba nad) SBelieBen gel^flnfet."

©öt^e, Unterrebnngcn mit ^anjter 2KiiIIer.

„Slnd^ in ber Siteratur berlor ba8 Spielen nrib

3:;änbeln feinen SBertl^, bic öftl^etifd^c unb fünft;

Icrifdje ©elbftgeniigfamfeit tljre 51lleint)errfd)aft. . . •

®ic claffifd^c ©d^ule, beren SUJittctpunft SBeimar »war,

öerfdölofe fic^ öor ber nencn ©trömung; @öfl)e tarn

ii)x felbft mit unöerl^ofilener Ungunft entgegen,"

2ubtoig §öuffer, ®eutfd)e ®efd^td)te.

33om 3a^ve 1808 Bt§ 1814 bietet ©öt^e^ä SeBeu nii^tä

§cvt)ovfte(^cnbe§, nid)t§, tt)a§ mit ben großen geitereigniffen in

näherem 3ii[ammen^ang ftänbe. @r 30g fic^ in [ein eigenes

@c^ne(!en]^Qii§ gurüdf , n)ie er fel6ft fagt. ©ein Seben wax ha^

cineä üorne^^men §off)evrn, ber, mit mel^rercn Orben gef(f|mü(!t,

fic^ Dor^ugsweife litcrarifd)en unb miffenfd^aftlid^en 5Ir6eiten rvi^-^

mete, baneben bie miffenfi^aftUd^en unb ^unft ; ^nftalten beö

^erjogtl^umS überroad^te, ha^ ^oftl^eoter leitete unb burd^ einen

umfangreirfien 33rieftt)ec^fel mit einer 3}Jenge üon angefel^enen

5i!euten in litevarifd^em 35er!e^r ftanb. Obraolit er alä ber größte

lebenbe 2)ic^ter 2)eutf(^lanb§ galt, entglitten boc^ bie B^gel ber

jeitgenöfftfd^en Siteratur feinen §änben. @§ trat eine unab^

gängigere ^riti! auf. ^nn^t Gräfte machten fic^ geltenb. ^ie

patriotifc^e 33eroegung gegen SfZapoleon rief (Elemente waä), W
biä ba^in t)ernacl)läffigt morben waren. ®ie S^^ot^ ber ä^it
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(^aB beit religiöfett Sbeen unb ber nationalen Secjeifterung ber

Dtomantif eine mäc^ticjere 5lnregung nnb pra!tifd)e ^itU. ^ie

„^Ba^lüevraanbtfd^aften" traf üon mandjer (Seite ^axkv ^tabel.

3)ie „garbente^re", von ben gad^männern surücfi^eroiefen , er;

roedte in ber allgemeinen Bewegung ber 3^it lüenig S^tereffe.

5(m meiften ^Inflang fanben noc^ be§ ^ic^tcr§ trübere ^eiftungen,

befonberä ber „@b^" unb ber „gauft". ^er „®ö^" entfprac^

ber freifinnigen (Stimmung, bie gegen 9^apoIeon§ ©eroalt^err^

fd^aft beftänbig ^unal^m; für ben „ganft" fd^roärmten atte jüngeren

poetifd^en SRaturen, bie in i^rem ©tauben unb SBiffen feine

redete 33efriebigung fanben.

®urd^ ^a^ <Bä)id\al feiner 2öer!e auf bie eigene 3ugenb

^urüdgebrängt , begann @öt^e im Saläre 1810 feine Seben§;

gcfd)id^te ju ft)ftematifiren ; in bem folgenbcn, bem berül^mtcn

Söeinja^r 1811, warb ber erfte 33anb Don „^id)tung unb 2öa^r;

l^eif' üottenbet, 1812 ber ^roeite, 1813 ber britte. 3)ann l^olte

ber ©elbftbiograpl^ bie 33ricfe, SRotijbüc^er unb fteinen ^(uffäl^'^e

ber italienifd^en Steife I)crr)or unb rebigirte ein 33ud} barau§.

(&^ roaren 27 3a^re »erftoffen, bog er biefe§ ^roeite ©tubentenlcben

burd^gemadjt, unb bamalä ftanb er fd)on ben ^Sier^igen nat)c.

2Ba§ er bamal§ gefc^rieben, ba§ mar nodj frifd) unb lebenbig:

Vic neuen 3"föt^e atl^meten fd)on ben feierlid^en Orafelton, 't>m

%litx, (Stellung unb (SrfaC)rung mit fid^ brad;tcn. (S§ mar fein

eigentlid^e§ ^robuciren mel^r. 3)ie ^^antafie ,^el)rte faft nur von

alten (Erinnerungen. ®a§ 2cbtn be§ Ijödjft mittelmäßigen 90?ffler§

Ä^acfert unb eine greimaurergebädjtnigrebe auf Sßielanb gcl)ören

mit in biefen ^rei§. 3)cr ^aum trug nur meljr fümmcrlidjc

33lütl)en, aber e§ mar t)iel reife§, überreife^ Obft ba; baö marb

nun zubereitet, and} mol^l gebörrt. '^a, bie unbcbeutenbe „2ßette"

abgered)net, fein eigene^ jDrama mel^r entfte^en moÜte, warb

menigften§ „9tomeo unb 3ulie" für bie ©ü^ire gefürjt unb

arrangirt, an6) ein 33erfud; angeftellt, ben „gauft" auffü^rbar

gu mad^en. ^Daneben ein paar ^^^rologe, Epiloge unb aJiaäfen;

5üge, einige fleinere 5luffäi^e über „BJlgronä Äul^", „9flut)§baer',

„(Sl^afefpeare" , eine ©rgö^lung („^a§ nußbraune SJ^äbd^en"),
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noc^ ein Wdxi3i)tn, ein panr 33aÜnben, kleinere 2r)xita unb

©elegenl^eitägebid^te — ha^ ift ungefähr ber ©rtrat^ biefer ^a^xt.

2In hk (SteÖe ber in^altreid^en ©orrefponben^ mit @dj)iller

treten jei^t 23riefn)ec^fel rcie berjenige mit bem ©rafen ^ein^rb

unb bem (Staatörat^ @d|ulb, aJJännern, beren l^öc^fteä 3]erbienft

barin kftanb, @öt^e 3U »ere^ren unb Ünblid^ an feine ^orbem

leiere gu glauben, ober roie mit bem Sergrat^ 3- ^- S^nS^ ^er

gleid^ einer Sittfd^rift in ber 9}iitte umgebogen, feine ißricfe

immer fo beginnt:

„Excellentissime, §oc^n)0^lgeborener unb §o^gele^rter

§err

!

§ocE)gebietenber §err ©e^eimer dtat^, ©taatäminifter

unb ^räfibent!

(^näbiger §err!''

ÜDiefe fogenannte „naturmiffenfdjaftlid^c (S^orrefponben^" roud^ä

in ben nod^ übrigen Seben§ia^ren ju einem anfc^nlid^en ©d^ma^

rot^ergemäd^ä au§, \>a^ bem alternben ^id^ter unenblid^ oiel

3eit unb Äraft entzog, o^ne bie Söiffenfdjaft eigentlidj gu ha

reid^ern *. (Sie gemalerte i^m bagegen nid)t§ , aU ha^ geleierte

^reftige, mit ber Sßiffenfd^aft fortgufc^reiten , nad) allen (Seiten

l)itt auf bem Saufenben ju fein unb oon allen naturn)iffenfd)afti

lid^en @rö§en 3lutograp]^e, Komplimente unb oerbinbliclie 5lrtig;

feiten gu erhalten, ^in eigentli^er SJ^ann be§ gortfc^rittä mar

ber ©i-ceHentiffimnä nid^t. @r l^ing fo 0) an feiner garbem

t^eorie, mie ein K^inefe an ber SSorftellung, \)a^ fein D^leid^ ba§

9teid) ber äJJitte fei, unb erwartete allen (Srnfteg nod^ U^ gu

feinem ^obe ben fc^önen 3lugenblidf, mo 'i)it oerblenbete 2Biffen;

fd^oft enblid^ ber Opti! S^^emtonS entfagen unb fic§ gu feiner

garbent^eorie bcfe]§ren roilrbe. (5§ foUte nid)t gefc^e^en.

(Sine entfpredlienbc literarifd^e (Sorrefponbeng ift nid^t oor;

Rauben. (S§. l^ätte l^ierfür nid^t an intereffanten äJiännern gefel)lt.

griebrid^ «Sd^legel ^atte auf bem ©ebiet ber ^l^ilofopl^ie , ber

* ©. aSra traue!, ©ötl^e'ö naturtoiffenfcS^aftl. ©orrefponbcna«

ßeipaig 1874. 2 S3änbe.
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@prad)tt)iffenfd)aft iiub 5(epetif @tubien angeftettt, loelc^e bte

Seiftungen @(^itter§ bei lüeitem übertrafen, ©ein iöruber 5(uguft

Sötl^elm c^db gerabe in biefen Satjren (1808 bi§ 1811) feine

„3SorIefungen über bramatifc^e ^unft unb Literatur" ]^erau§,

raeld^e SeffingS ^Dramaturgie unb ©öt^e'g eigene braniaturgifdje

©tubicn fott)o^l an 3lu§be^nung be§ @efid)t§!reife§ , alö an ge;

mä§igtem unb rid^tigem Urt^eit Dielfac^ überflügelten. .Jlteift

fd;rieb nac^ einanber feinen „^mp^itri)on" (1807), fein „Äät^d^en

üOtt §eilbronn", feinen „9Jiid)ael ^oijltjaa^" nn'b feine „§er;

mann§fc|Iad)t" (1808). 3m Sa^re 1810 trat ber iunge ^arl

'^r)eobor jtörner auf, ein ©o^ jeneS tüd^tigen ^oeficfenner§,

bem ^c^iöer jum ^^eil feine gtüdlidjere poetifd^e ©ntroicflung

r)erban!te. ®en lieblid^en „Äno§pen" folgten balb einige frö^lid)e

Suftfpiele, bann „^tontj'^ „§ebn)ig" unb jener „3rint)", ber, lüeil

au§ jugenblic^er 33egeifterung !^ert)orgequofIcn, nod) je^t jebeä edjt

jugenblic^e ^er^ entgüdt. ^(emen§ 33rentano, ber eben nod) in

©emeinfc^aft mit 5Irnim „"^eS Knaben SCBunber^orn" t)erau§;

gegeben, fammelte }e^t 9Jlärd)en, bid^tete bie „Sf^oman^en üom

§tofenfran3" unb tik „@rünbung ^rag§". @r war nod) nid)t

in Dülmen geroefen unb be^r)alb and) nod^ nid^t „unmög(id)".

^er bid^terifd^ fo reid^ begabte Xkd begann 1812 bie frül^eren

ü)lärd)en unb ®d)aufpiete neu t)erau§sugeben , um mand^e @r;

jä^tungen unb 'i)a^ 9}lärc^enfd^aufpiel „gortunat" »ermei^rt.

3n 33erlin raie in $Bien l^atte fid^ \)a% Iiterarifd)e ^then feit

bem Einfang be§ neuen 3al^rt)unbert§ roefentlid) geboben. 3n
!JBerIin raar ba§ granjofent^um griebrid)§ II. lüie bie pl)i(iftcri

l^afte 2lufnärung ^J^icolai'g n)enigf!en§ in ben gcbilbetercn Greifen

überrüunben. (13ötl)e unb ©dritter waren I)ier feine g-remblingc

mel^r. ^tbm ben @alon§ ber Sübinnen ^cr^ unb ^tal^el, in

metdEien Uc ®i3tl)er)erel)rung fid§ bereits ^u einem bcben!Iid)cn

(SuUu§ entfaltete, blül^te t)ier and) bie D^tomantif frö^lid) weiter.

33rentano traf bafelbft feinen §errn 33ruber, ben ©rafen Slrnim,

beffen „2ßintergarten" unb „©räfin 4)olore5" M aller fpul*

l^aften ^sl)antaftif n)al)ren unb ed^ten :^id)tergeift befunbet. ^er

h'iegerifd^e gouque, pon franjöpfd^cn 9fiittergefd)id^tcn unb nor^
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bifrfjeit (Sogen angeregt, fc^rieB 1808 fein §elbcnfptel „@ignrb

bei' ©djlangentöbter", 1811 feine „Itnbine", 1813 ben „äön^ev;

ring", 1814 hk „(Corona" unb „^arB be§ ©rofeen ©elburt

nnb ^ngenbja^re". iöei bent ©rafen Sökn, ber fid§ 3fiborn§

Orientalin nannte, raol^nten bie Beiben ißriiber (Sic^enborff, t)on

benen ber eine eben feinen (Srftling§roman „"^ll^nung nni) @egen;

raart" entwarf, ^er 3lrd^iteft @c^in!el unb \)k ^ubliciften

®enl^ unb Slbam 9)lü((er nal^men an bem ^ic^ten ber 9ionian=

tifer lebljaften 5lntl^eil, unb biefe§ verbreitete fid; immer me^r

in weitere Greife.

3n 2öien l^ielt griebrid^ ©d^Iegel 1810 feine 35orlefungen

über bie neuere ©efd^id^te, 1812 biejenigen über bie ®efd)id)tc

ber alten unb neuen Literatur. Sßilljelm »on §umbolbt lebte

unb ftubierte ^ier al§ preu§ifdjer ©efanbter. Körner, ©djen--

borff, 33rentano liegen fid) zeitweilig ha nieber. ^a§ SO^onopol

von 2ßeimar?3ena war gebrod^en. (5§ gab aud^ anbei-wärt^

nod^ ©eift unb ^^^oefie — wie in S3erlin, fo in :2anb§l§ut, Miuv^

ä)m, §alle, §eibelberg, $rag unb nomentlic^ and) in ben 9fleil)en

ber inngen Patrioten, weld)e fid^ von 1810 an ^um Kampfe

gegen Siapoleon sufammenrafften unb in bereu aller 9^amen

ber ritterlidje Ma^' von ®c^en!enborf ha^ begeifterte 2Bort fang

:

„^ü) sie:^' in'§ fjfetb um §immel§güter,

llnb ni(^t um Srürftenlo^n unb 9lul^m;

©in 9litter ift geborner §üter

S}on jebem Wa'^ren ^eiligt^^um."

©öt^e konnte fid^ nic^t in biefe neuen Siteraturftrömungen fm;

ben. !I)ie romantifd^e beleibigte iljn fd^on äftl^etifd^ burd^ Mangel

an ftrenger, burdjgebilbeter gorm, aber weit me^r burd^ il)re innere

5tnnäbrung an ha^ 3D^ittelalter unb an hk !atl)olifd^en 3been.

(Sr war bewußter Sßeife §eibe unb woEte e§ bleiben. 3ll§

grtebri^ «Sd^legel fat^olifd^ warb, erklärte er ha^ für „§o!u§;

^o!u§", unb fteifte fid§ auf feine „ec^te ©inneSart" K ^cr

1 9^icmer, SSriefwed^fel äWifi^en ©öt^e unb 3elter. I. 327. 328.

S)en ©rafen ^lein'^arb Unitmte bie ßonüerfion fel^r; er fnrdjtete.
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f)l. 3o()annc§ Sl^rpfoftomuS , ben er einmal roegen einer (Stelle

Sfi^inMmann§ nad^fd^lug, erfc^ien i^m al§ „ein 5lbra^m a

©ancta ßlara, ber feinem fd^led^ten ^ublihim mit golbenem

SOhmbe 'oa^ bümmfte ^enq üorfagt, um fie burc^ ©rnicbrigung

^u erbauen"^; bie „guten ^fieuc^riften" aber famen il^m nod) erc:

bnrmlid^eroor, „raeil fie immer biefelben ®al6aberei)en n)iebcil)olen

unb ieber fiil^lt, \)a^ er biefen 3Sortragnid)t erreidjen !ann". 5ll§

ein ©tieffo^ feine§ greunbe§ ^dkv \\d) nnd^ einem auSfclimeifen;

ben Men erfd^offen l^ntte unb ber 35ater il^n um 3;;roft anging,

Bcftanb ber gan^e Xroft in ber 3Scr[icl)erung , er Ijätte fid) felbft

einft in 2Bct^lnr oudj faum be§ @elbftmorbe§ ermeljrt, unb:

„äßenn man fielet, mie hk 3ßelt überhaupt, imb befonber§

bie junge, nid^t allein il)ren Süften unb l^^eibenfci^aften l^ingegebcn

ift, fonbern mie jugleid) ha^ §öl)ere unb 33efiere an il)nen burd)

bie ernften ^^orl)eiten ber ä^it üerfc^obcn unb »erfragt wirb,

fo baß il)nen a(le§, raaS jur ©eligfeit führen foHte, gur 55er=

bammniß mirb, unfäglic|en äugern ^rang nid;t geredjuet, fo

munbert man fid^ nidjt über Untl)aten, burd) n)cld)e ber 9!)Zcnfc^

gegen fid; felbft nnh anberc mütl)et. 3d) getraute mir einen

neuen 2Bertl)er ju fc^reiben, über \)m bem 33olle bie §aare nod^

mel)r gu 33crge [teilen follten, al§ über "otn erften."
*

bie äöelt möd^te lieber fatl^otifd) n)erben. „(Sic feigen/ fd^reibt

er hm 8. 5tug. 1808 an ©öf^e, „Uüe unerfd)iitterlid) ber tJelS ftel)t,

auf bem bie Äird)e gebaut ift, imb gen)ife, bie fd)on Diel träger

fid) U)äl3enben äßelten be§ ^^roteftanti§mu§ lr»erben il)n nid^t 3er=

trümmern. Setradjten iuir bie ßird)engefd)id)tc im ©rofeen, fo er=

fii^eint un§ ba§ ßutl^ertl^um iüeber Uon längerer S)auer no(^ politifd^

unb tnteüectueß fefter gegrünbet, alö 3. S. bie arianifd^e .^err=

fd)aft; alle ©tUergeuä ber Äe^ereien l)at fi(^ am ©nbe an ber @in--

^eit ber ^ird)e gebrod^en, Une bie Koalitionen an ber @inl)eit u n f e=

re§ 9lapoleon; unb fo fönnten Unr Unrflid), Dielleid^t fd)on in ber

näd^ften Generation, ba§ 5tlte Uneber befeftigt unb allgemein l)err=

fd^enb erbliden." — S3riefU)etf)fel suiifd^en ©ötlje unb Sleinl^arb. <B. 35.

* Dtiemer a. a. D. n. 183.

2 gbbf. IL 44. 45.
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^i^t raenigev aU alle religiöfcn 9fteguugeu wav xfyn ber

politifd)e @vnft ber ^di: ^uraiber.

„®ie Starren t)on ^eut[c^en/' fd^rieb er im OctoBev 1809

an benfelben ^^reiiub S „fi^regen noc^ immer gegen ben @goi§'.

mii§, iinb TOottte @ott, man l^ättc feit langer ^dt für fid) nnb

bie ©einigen reblic^ unb bann für bie Sfläd^ften nnb immer

mieber SRädjften rcblid) geforgt; fo fät)e t)ielleid)t aKe§ anber§

an§. 3e^t moden mir un§ nid^t irre mad)en laffen unb im

alten 3Befen »erharren. 3d) menigften§ treibe mein Söefen noc^

immer in Sßeimar unb 3ena, dn paar Oertdien, bie @ott immer

nod^ erl^alten l^at, ob fie gleid^ bie ebeln ^reu^cn auf me^r al§

eine Söeifc Dorlängft gerne ^erftört ptten."

9te(^t be^aglid^ marb i^m aber Wi bem alten SBefen nid^t

mel)r. @§ gab ju üiel (Störungen. 5ll§ er im 3uni be§felben

3al)re§ ;^u S^na an htn „^C^al^lüermanbtfd^aften" arbeitete, fc^rieb

er ber ^rau üon @tein:

„^d) tann nid;t fagen, 'oa^ mir bie (Sinfamfeit fel)r erfreu^

lid] ift; benn ungeadjtet be§ fd)i3nen Söetterä nnb ber grünen;

ben glödjcn imb ^ügel, ber bliil^enben ©arten unb mancher

anberen guten Sngrebien^ien be§ Sebcn§ ift bod) 5llle§, roa§ mid)

in ;3ena umgibt, fo trümmerl)aft gegen vorige Seiten, unb el^c

man fid/ö t>erfiel)t, ftolpert man einmal rcieber über einen ©rbs

pder, wo, mie man gu fagen pflegt, ber (Spielmann ober ber

§unb begraben liegt.''
^

(Seine gau^^^e 33ilbuug mar uiel ju innig mit $Rouffeau, ^oh

taire unb ©iberot üerraad)fen, al§ baj^ er ^^ranh'eid) unb bie

gran^ofen nidjt im ©runbe feinet ©ersen§ l)ätte l)od)fd)ätKn unb

lieben muffen. D^apoleon üere^rte er ebenfo fe^r, al§ er bie

beutfdjen ©egner begfelben innerlid^ Derad^tete. @§ blieb nid^t

hd ber §ulbigung, roeli^e er bem mächtigen Torfen im §erbft

1808 bargebrad^t. 5lm 9kpoleon§tag 1811 ging er mit bem

^er^og unb 3Bielanb nai^ (Srfurt, um bort bie officieUe geftfeier

^ ebbf. I. 375.

2 8(3^511 (gieli^), ©öt^e'ä 93riefe an ^rau bon «Stein, n. 441.
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mit^umad^en. 3n SBeimar wav m biefem Xage greibati imb

^ttumination , roobei \)a^ faiferlid^e N. auf beni 9}^avtte aÜeS

Uebrij^e übevftral^lte.

SDaS ©Iciib unb bie politifd^e 9f^otI)(age in Seimar ftörten

inbc§ @ötl^e bevmagcn in feiner ^e^^aglic^feit, ha^ er roieber^olt

l^albfran! ober ifranf warb unb fd;on begtjalb i^artsbab lieber

auffüllen mußte, ^a atl^mete er bann roieber auf, tl^eilS bei

geologtfc^en 2lu§f(ügen unb tltintn Sanbpartieen, tl^eilä im I)oI)en

ilrei§ ber üorne^mften 5Iriftofratie. ^Da mad^te er fd^on 1810 bic

perfönlid)e Se!anntfd^aft ber ^aiferin SD^aria ^uboüica 23eatrij*

t)on S'fte, ber brüten ©emablin be§ ÄaiferS Sran^, imirbe in

i^ren näl^ern ^rei§ lf)ereinge^ogen unb befreunbete fid^ fel)r intim

mit il)rcr §ofbame Xitine Qofepl^ine) ©röfin O'ij)onell. (5r Ia§

ben l)0^tn ^^Damen üor, imterl^ielt fie, mad)k \fy\c\\ ©ebid^te^

brad^te il^nen 3^id)nii»9c« / ^unftfad^en unb Dtaritäten, unb

nal)nt an il^ren gefedigen 33ergnügungen Z^dl. Wii ber ©räfin

O'iDonett correfponbirte ber ^er^og ^axl 3luguft fpöter in (eid)t;

finnigem grangöfifd^, ©öt^c in fel^r untert^änigem , I)öfifd)cm

^entfd^. S^oä) nennt er fie im Anfang, genau mie einft bic

^farrergtoc^ter t)on ©effenl^eim, feine „Hebe, neue greunbin" ^.

* 5lm 6. 3uni befang er ber Äaiferin 5lnfnnft, am 10. ber

.^aiferin S3e(i^er, am 19. ber ßaiferin ^la^, am 22. ber ^aiferin

?lbf(3^ieb. — ©öt^e'g SQöerfe [^empel]. IL 403-408.
2 m. S!«. Sß erixet, ©öt^e unb ©räfin D'S)onerr. 93ertin 1884.

3n Oformcn ton nal^eju orientalifd^er Untert^änig!eit bemiU)t fid^

©ötl^e in ben fpäteren Briefen, ha§ ^ntereffe unb bie äßü()lgeUiogen=

l)dt ber ^aiferin für fid^ gu erl^alten. „(So beglürfenb c§ ift," fd^reibt

er 3. 33. am 28. Stug. 1812 mit SSejug auf bie ßaiferin, „fi(^ bic

©igenfd^aften biefer auferorbentlid^cn S)ame in ©ebanden äiirüd=

Sufül^ren, fo ängftlid^ toirb e§ S)icfe(be leibenb ober in einiger ©e=

fat)r 3U ioiffen. ©iebt e§ irgenb ©elegenl^eit, fo bitte, in ber alfer=

I)öd§ften ©e9entt)art, meiner al0 be§ bandbarften Äned^tS gu gebenden,

ber, ol^ne Oon bem Söol^Ibefinben feiner angebeteten Verrinn (!) OeT=

fid^ert ju fel)n, unfäl^ig ift, irgenb eines ©tiids, irgenb einer 3«=

friebenT)eit gn genießen." (SQßerner ©. G5.) — „^m Orient," mclbet
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3m grül^ia^r 1812 mod^te er faum bie gute 3öt)rc§seit ah
warten, um an^ Sßeimar fortzukommen. „2öa§ Teufels midft

3)u je^t bei ber ilälte in £arl§bab ma^en?" frf)rteb i^m ^axi

5Iuguft, al§ er fc^on im 5(pril um Urlttub Bat, „an Äatorr^en

roirb^g bort nid^t fehlen!"* ©d^on am 1. 9D^ai reiste er inbeg

ab. (Srft nai^ jmei 9Jionaten folgte il§m ber ^er^og nad) ^eplil^,

„um le joli coeur mit ber öfterreid^ifd^en Jlaiferin gu madjen" ^

^uf 5Inregung ber Äaiferin fdfirieb @ötl§e ju ^epU^ ^a§> fleine

3)rama „3)ie 2öette" ^ melc^eS „ba§ S3etrogen jmeier burd^ eine

Sßette getrennter Siebenben" gum SÖorrourf ^a{. ^ad) Sfiiemer*

mürbe e§ am 5. 5(uguft aufgefül^rt, nad^ bem 33ericf)t C^^arlotte^g

üon ©dritter ^ rourbe bie ^uffül^rung burd; eine ©rfranfung

©öt^e'S üer^inbert, unb mie ber ©änger ^tant^au erjä()lt, „foü

ha^ @tüd gar nic^t fpielbar gemefen fein unb ber 2)Zeifter fid^

tvant geftellt ^aben" ^ S3effer mar e§ i^m ^uDor mit bem

^mte einc§ faiferlic^en §ofpoeten ^u Ä'arläbab geglüdft, wo oom

2. bis 4. 3uli £ai[er %xan^ mit @emal§lin unb Xodjter gum

33efud) evfd;ien. 3« biefem 33efud) lieferte er brei größere geft^;

gebid)te in ©tanken, eine§ auf Uc ^aiferin, eine§ auf \>cn

fie begleitenben ^aifer granj, 'oa^ begeiftertfte aber auf beiber

^oc^tcr Mark Suife — ober, beffer gefagt, auf bereu ©emaljt

er am 29. 3'an- 1815, „tüo iä) mid) je^t getoö^ntic^ aufhalte, tüixb

e§ fd^on für ba§ ]^öd)fte ©lud gel^alten, ft)enn, Don jrgenb einem

bemüt^igen ^ned)t, öot htm 5lngefi(^te ber Verrinn gefprodjen toixb

u. «Sie eg auc^ nur gefd)el^eu KäBt. !^n \ok imkn .iTniebengnngen

h)ürbc bexjenige l^ingerifeen tt)erben, be^en ©ie felbft erUiä^nte.

aJlöc^te id^ bod^ atter^öc^ften Orteä nur mandC)mal na^mentoeife er=

fd^einen bürfen!" (äßerner, <B. 156.)

^ S3riefn)e(^fet ^art 5luguft§ mit ©öt^e. II. 38.

2 3)ün^er, ß^arlotte öon ©tein. IL 368.

5 (^öt^t'^ äßerfe [^empel]. IX. 291—308.
* aHemer, 3[Jtitt^ethmgen. II. 617.

^ e^arlotte öon ©dritter. I. 637
ff.

6 @bbf. I. 641. SSgl. äßerner, ©öt^e unb ©räfin O'®onett.

(5. 52 ff.

Öaumgortner, &öü)t. Ul. 2. Stufl. 6
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^yiapoUon *. ®enn beffen 3S)eItl)errfc^Qft finb bie f(f)önften ©tropl^en

gctpei^t. ^nn gransofe ^at i^n ergebener, begeifterter , freu--

biger aB Un größten SJlann ber 3ßeltgefc^ic|tc r)er]^errlidj)t uub

felbft feine (Sroberung§!riege lobprcifenb a(§ 2öei§^eit§tl)nten am

erfannt

:

„äBoxüber trüb ^a'^rl^unberte gefonnen,

®r überfte^^t'ö in !^elleni ©eifte§Ii(^t,

S)a§ Meinlid^e ift aße§ tüeggexonnen,

9lur S[Reer unb @rbe ^aben l^ier ©etüid^t;

3ft jenem erft ba§ Xtfer abgett)onnen,

2)aB fid) baran bie ftolje äßoge brtd^t,

©0 tritt bnr(^ Uieifen ©(^hife, bnrd^ 3!Jla(i)tgefe^te

S)a§ fefte ßanb in alle feine 9fle(j^tc.

„Unb menn bem gelben 5l(fe§ jUiar gelungen,

2)en ba§ ©efc^id jum ©nnftitng au§ermä^tt,

Hub ^t)m öor 5ttlen 5ltte§ aufgebrungen,

äöag bie ®ef(^id)te jemaB anfge3äf)It,

3^ü, reitiilid^er alö 3)id)ter je gefungen, —
3^m f)üi biö jetjt ba§ §öd)fte noc^ gefep;

9hm fte()t ba§ Üleid) gefid)ert n)ie geiünbet,

9hm fiii)lt er fro^ im ©o^ne <Bi^ gegrünbet.

„Unb bnfe and) tiefem eig'ne -^oJjeit g'nüge,

^ft moma felbft gur Söäd^terin beftettt.

S)ie ©öttin, !^ef)r an i^reö ^önigö äßiege,

S)en!t abermal ba§ ©d)iclfal einer äBelt.

Sßag finb l^ier bie %ro))bäen alter ©iege,

äöo fid; ber Spater in bem ©o^n gefällt?

3nfammen Uierben ©ie beö ©lüdfö geniefeen,

9JUt milber §anb ben 3anu§tem^el fi^liejjen."

^lie ^at 9^apoleou eine politifd) feinere, aber and) nie eine

unbebingterc
, fflauifd^ere §ulbigung au^ l^cutfdjlanb erl)alteu,

Qlä ^ier burd) ®ötl)e. ©idj, !Deutfd}lanb , 3^om, Europa, W
Seit legt ber :j)ic^ter bem Eroberer s« 5"6f« i"i^ '^f^^^ ^i^f

» ©öt^e'g 2ßer!e [^empel]. IL 408-413.
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im ©tauBe bic Wa^t be§ @vfoIge§ — \>a^ fait accompli

— an K

(S§ ift wa^v, al§ bev galante §ofbid)tev bicfc ©tanken lieferte,

bie nid)t einmal irgenb eine Sf^ot^roenbigleit ober (^^onüenien^^

entfd^ulbigt, \>a war bev üBevmütl^ige 3mperator fd)on üon 2öilna

aufgebrodjen , nm mit bem größten §eer, n)eld)c§ ba§ neuere

©uropa gefd^aut, mit 600000 SJtonn au§> allen 35ölfern unb

Säubern, nad^ SÖJoSfau ^u ik'ijcn , wie ©ötlje nur mit bem

@lauBcn an fein „©d^idfal" erfüllt, fid^ felbft W ©enbung

üorfpiegelnb, „Europa von ben 33arboren ju Befreien". @r l^atte

bi§ jet^t 'titn (Erfolg für fid), einen ©rfolg oline @leid^en. 3^^''^'

lofe i^ürften unb §offd)ran^en Beugten fid^ t)or bem ^t)rannen

unb l^atten fogar Vio: 3Sorftellung tim^ 2öiberftanbe§ verloren.

S^oä) ber 3£nberftanb mar ba. "^ie ^eiligen S^eale ber

30^enfd^l)eit l^atten burd^ "ok (Srfolge ber materiellen, Brutalen

©eroalt nid^t§ üon il)rer 23ered)tigung unb 3)Zad)t eingeBügt.

Ofleligion, S^tcd^t imb grei^eit fonnten mol)l mit gü^en getreten,

aBer nidjt üernid^tet roerben. ©o tief al§ mijglid^ gefränft,

roagte ber ^apft, ba§ un^erle^lid^e D^ed^t ber ^ird;e gegen ben

anfd)einenb 5lllmäd)tigen geltenb ju machen. ®ie fatljolifdjen

©panier unb ^riroler roedten burd^ 'iljren §elben!ampf "om

na^tpi erftorBenen TOtergeift ber d)riftlid)en Sf^ationen ^ 5lud)

in j^eutfc^lanb erroac^te er mit ^ünbenber ©eroalt in ben t)er;

* „2öel(^ eine <B^ma^ für unö 2)eutf(^e," fd^rieB bagegen ^Tieb=

rid) Seopolb gu ©tolBerg, „ift ber unter un§ ^errfd)enbe Sranäofen=

geift, bie S)tenftBefliffen^eit gegen btn geroaltfatnen corfifrfjcn 3lBen=

teurer, ber mit feinen Sorben ©d^reden unb SSerl^eerimg üerBreitet

unb fein anbere§ 9ted^t fennt, al§ ha§ ber 9)kd§t unb be§ ©d^toerteg."

- Sanffen, ©tolBerg. IL 230. — „©öt^e ^at ba§ kontinental

fl)ftem Befungen," f(^rieB 5lrnim an ^of. Don ©örre§, „unb ätoar

im Flamen ber ^arl^Baber, bie uid^tS baöou tniffen mögen, äßag

tüirb bie S^ilunft bon ben großen SlJlännern uuferer ^ni beulen?"

— ©örreö, ^JreunbeöBriefe. II. 354.

2 3}gl. bie ©d^ilberung bes llmfd)tt)ungö in Oefterreid^ Bei

3. m. Diaid^, S)orot^ea Don ©c^legel. main^ 1881. L 321—400.
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f^iebenarttgftcn j^retfen. gierte, SaT^n, 5lvnbt l^atten mit il^rcn

'iRt'o^n unb ©d^viften bte beutfd)e 3ugenb mäd)tig aufgerüttelt;

felbft ^in ©d^Ieiermac^ev ^ielt e§ für „5)errät()erei", je^t eine

Stellung im 3lu§lanb auf^itfud^en , unb \ai) gefaxt einer ^tii

entgegen, in welcher „e§ an^ raieber 9}ittrt9rer geben !önne".

33ei aüm 33erirrungen ber romantifd)en (Schule mar i^ren ^m
Rangern W (Smpfänglic^feit für ^a^ ^'otah nid^t aM)anben ge;

fommen. QSon Äönigöberg an^ nerbreitete fid^ ber fogenannte

„"^ugeubbunb" über Preußen, W '^axf, ©d)lefien unb meiter.

3l(§ er im 3)ecember 1809 üom ^önig aufgelöst n)erben mufete,

lebten feine ^been in anberen 35ereinen ober menigftenS in ben

eingelnen 9}Zitgliebern meiter. 5ll§ ©öt^e bem 3Beltbe^errfd)er

feine ^arlSbaber i^utbigung barbradjte, roaren fd)on §ofer unb

<Bä)iü mit i^^ren greunben tcn §etbentob für grei^eit, 9fted)t

unb 35aterlanb geftorben. (Sin nationaler ®id)ter ()ätte 33efferc§

3u befingen gehabt , aU ben fremben @ema(tl)aber. "^k Ironie

be§ @d)i(ffal§ aber modte, \)a% fd)on ^wci a)lonate nad^ jenem

©ebidjt, ben 15. ©eptember, 3)io§fau in gtammen ^ian'i) unb ber

ftolje 3ße(tbe'^errfd^er lange felbft nid^t mel)r raupte, rca§ er an;

fangen foHte. 3« einem 2ßinter [türmte feine gange §errlid)teit

gufammen. gür !5)eutfd)lanb aber brad^ ein grül)(ing ber Zljat

unb be§ Siebes an, mie e§ feit bem SOiittelalter feinen mel)r

erlebt ]§atte.

©ötlje befanb fid) nun in fdjlimmer Sage, ©eine 3bcalc,

bie frangöfifd^e- 5Ißeltmonard)ie, ber er gugejubelt, feine träume

t)on einem neuen ßäfar unb 5lle|-anber roaren in 9}io§!au mit

abgebrannt. §äuffer l;at feine 5)erlegenl§eit am flarften unb

roal§rften gegeidjuet:

„®ie junge ®äl;rung be§ grül^jal^rS 1813, ber leibenfd^oftlidje

grangofen^aß \u\i) ber ungeberbigc greil)eit§brang , roie er fid^

mit einem 3D^ale a(lcntl)alben funbgab, roiberftrebte iljm üo(lcnb§;

in feinem 5lerger über W ftürmifd^c unb unbänbige ^dt mar ber

SDidjter bc§ „®öt^" laum mel)r gu erlcnncn. ($§ mar iC)m bc-.

Kommen su 3)Jutl^e; er Ijattc roeber §offnung nod; greubc an

ben neuen fingen, ^ic SBortc fmb befannt, hk er gleidfifam
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er3ürnt bem Begcifterten Greife ber Körner unb 5(nibt bantalä

^urief: ,@c^üttelt nur an (Suevn Letten, ber SJ^ann tft (5ud^ ^u

^^0^, 3^^ werbet fie ntdjt gerbrec^en/ ^Hä bie erften ^reugen

unb ^ofn^en im grül^jal^r gegen 5ßcimar ftreiften, regte ftd; in

@öt^c nur in er^ö^tem 9Jia§e 'iik @e()n)uc^t nac§ grieben, unb

er eilte nad^ ^eplil^, um 'ücm ftörenben ©ebränge ju entgegen.

Eifriger alö je t)crfen!tc er fid^ in literarifd^e 5lrbeiten. ,5ßie

\\d) in ber politifc^en Sßelt* — fo äugert er [id^ felbft — ,irgenb

ein ungeheures ^ebrol^lic^eä ^erüort^at, fo warf id) inid) eigen;

[innig auf ha^ (^ntferntefte/ (So trieb er nad^ feiner 9iüdffe^r

au§ 33öf)men mit adem ©ruft d^inefifd^e ©efc^ic^te, m\0 am 'Xagc

ber ©c^lad^t üon Seipgig fi^rieb er für bie @d§aufpielerin äöolff

hui Epilog ^u @ffe^! . . .

„@o ftanben bie §eroen unferer claffifcCjen ^dt auger 3wfam=

menl^ang mit ber neueren Literatur, hit an§ hcn ^agen ber

Semegung unb be§ Kampfes ern)uc§§; jüngere Gräfte fc^lugen

in @ebid§t, ii^h, in ber treffe unb in gUigfd)riften ben Xon üon

1813 an, üor bem @öt!^e fic^ frfjcu unb unmutf)ig ^urücf^og. '^Diefer

neue Xon l^atte a(tcrbing§ nichts meC)r gemein mit bem äft^etifc^=

tntifd^en 3ci^«^^^er, ha^ Dorauggegangen mar; er atl^mete nur

leibenfd)aftli(^en §a§ gegen hie gremben unb l^o!^e§ patriotifdjeö

©elbftgefü^t. 5(u§ biefer jungen Literatur fprad; bie tiefe ©ering;

fd;äl^ung gegen ha^ blog literarifdje ©enicgen; (S^arafterc unb

'^^aten galten iljr me^r aU aller ©eift unb alle 33ilbung. Sene

objectiüe ^Jtul}e unb ^bgefdjloffenl^eit ber fünftlerifc^en ^zii ftanb

hd il)x in tiefem SJligcrebit ; 33egeifterung unb Qa^, M'ouv^

fdjaft unb Opfermuf^ maren W 3luforberungen, hit [ie an 5JllIe

[teilte. 5(uf nationalem ©ebicte mie auf bem religiöfen mar fie

3um Ueberliefertcn unb ^Solfgtljümlic^en ^urüdfgemenbet ; bie p^ilo;

fopljifd;e ©peculation mugte einer fc^lid^ten unb fernl^aften ®läu;

bigfeit meid)en." ^

25on ben „§eroen" mar übrigeng (Snbe Januar 1813 nur

©öt^e nod^ übrig. Sßielanb mürbe in ber 9^ad;t üom 10. auf

uff er, ©cutfd^e ©ef(^i(^te. IV. 242. 243.
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\)tn 11. üon einem ®d£)Iaganfalt getroffen unb ftarb je^ ^age

fpäter. 3n feinen letzten ©tunben l^örte man i^n §amlet§

9}ionoIog „<Btin ober 9?i(^tfein" l^alb beutfi^, ^alb englifd) reci^

tiren*. ®a er 1808 mit @öt!§c roiebcr in W neu errid^tete

Soge „5lnna Slmalia" getreten war, übernahmen \)k „Srübcr"

bie ^orge für feine Seic^enfeier , bie, im ©egenfa^ ^u jener

©d^iHerS, fe^r glän^enb auöfiel. ^ertuc^, ber 1808 mit neun

gegen brei stimmen, Vit auf @öt^e fielen, „9)leifter üom ©tu'^l"

gemorben mar , Ue^ htn mittlem ^l^eil be§ Sanbe^inbuftrie^

(SomptoirS mit ard)itelftonifcl)en 33er^ierungcn fd^mürfen. ^a
mürbe am 5lbenb be§ 24. hk ^ddjt auSgefteltt, ta^ S^(in\ii mit

einem Sorbeerfran^ gefd;müc!t, ber Körper in mei§e§ Znd) ge^

rcirfelt. 5luf bem ©arge prangten neben bem franjöfifdicn unb

ruffifd^en Orben „Oberon" unb „SO^ufarion'^ in 9}^aroquin, eben;

fallä mit Sorbeer umrounbcn.

3lm anbern ^ag marb bie ^dd)c nad) 2öielanb§ einftigem

Sanbgut OSmannftäbt gebracht unb neben feiner grau unb feiner

greunbin l^aroc^e begraben, ©ec^^e^bn 90'Iaurerbrüber medjfelten im

fragen be§ (BargeS. 3)ie anhtxn SJJitglieber folgten bem Trauer;

3ug, meld)en — djarafteriftifc^ Ö^iiug — ber franko fifd)e ©efanbte

$8aron (St.^Wignan mit 2ßielanb§ älteftem ®o^ne Submig eröffnetet

1 ©tuber, Pr. m. Söielaub. IL 528 ff.
— §. Döring,

SSiclanbö Siograpliie. 3ena 1853. ©. 153. „2»cirf)müt^iöer, ol<^

bei $lÖielonb§ Sobc," ersäl^lt fjalf, „^abe id) ©öt^e nie guoor gefeljen

unb fa^ il^n au(^ nai^lier nie Unebcr fo." — ;So]^anncä fjal!,

©i)tl^e auö nä^crm pcrfönlic^cm XXmöauije bargcftcttt. Scipgig 183G.

6. 67. SSgl. ha^ lucrlunivbigc ©cfpräi^ über 9)^ouabcu unb i^ort=

bauer nad^ bem Sobc (cbbf. 6. 50 ff.) , bei beffeu ©d)lufe ©ötl)c

gcfagt i^aben fotl: „äÖo baö Sßiffcn gcmigt, bcbürfcu luir frcilid^

bc§ ©laubcnö uid^t; Uio aber ha^ SBiffcn feine .^raft nid)t beUHil)rt

ober ungeuügenb crfc^eint, folteu nur and) bem ©laubcn feine 9lcd)tc

nirfit ftreitig madicu. ©obalb man nur öon bem ©runbfa^ auö=

ge^t, bafe SOßiffcu unb ©tauben md)i bagu ba finb, um einanbcr auf=

gu^cbcn, fonberu um einanbcr ju ergäuäcu, fo ioirb frf)on überall baö

^flec^tc üu^gemittctt ioerben." 2 i^. 2)öx-iug, a. a. O. ©. 154.
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3(m 18. gebruar raurbe bann in ber Soj^e eine ^^^rauerfeier

gehalten *, in welcher ©öt^e al§ ©pred^ev einen fe^r feingejeii^;

neten, aBer ouc^ ebenfo [d^meid^lerifd^en Seben§a6ri§ be§ 3Ser;

ftorbencn c^ab^.

„dhix wenige 3)?onate finb c§/' fo l^ei^t e§ bavin, „al§ bie

oerbunbenen trüber i^re ge'^eimnigüoUe <Sp()in^* fiir il^n mit

dio\tn befransten, nm anS^ubvürfen , 'üa^, wenn 3(nah*eon, ber

@rei§, [eine erl^ii'^te @innlid;feit mit leid)tcn ^tofen^meigen ^n

fd)mücfen unternol^m, bie fittlidie (Sinnlid)!eit , hie gemäßigte,

geiftreid^e Scbcn§freube un[ere§ (Sblen einen reid)en, gebrängt

gerannbenen jlran^ üerbicne . . .

„@(^on al§ Jüngling mit bemjenigen befannt, ma^ nn§ t)on

htn 3!}i9fterien ber 5(lten überliefert morben, f(or) er ^mar nad)

feiner l^citern, flaren @innc§art jene trüben ©etjeimniffe , aber

üerläugnctc fid) nid)t, ha^ gcrabc nnter biefen, mettcid)t feltfamen

§ü(Ien 3uerft nnter bie rollen unb finnlidjen 9JJenfd)en l^öl^ere

23egriffc eingcfü'^rt, burc^ o^nnng^Dotle @i)mbore mädjtige, Icud);

tenbe ^bcen gemedt, ber @laiibc an einen über 5(lle§ maltenben

©Ott eingeleitet, bie ^ugenb n)ünf(^en§n)crtl)cr bargeftellt nnb \)it

§offnnng auf hit gortbauer unfereS !^afein§ fomobl üon falfc^en

-Sd^redniffen eine§ trüben 5lberglauben§ , al§ üon \)tn ebenfo

falfdjen gorberungen einer lebenSluftigen ©innlidjfeit gereinigt

morben ...

„^a wmn biefer altgegrünbcte unb nad) mand^em 3eitn)cd)fel

1 „@§ burften nur ^^rauen üon Magons," fi^reibt ©l^arlotte

bon ©editier, „nod^ ba^u nur üon l^ieficjen babei fein. 3d| alö

bie befte greunbin Söielanbö, bie i^n tu ben legten ^al^reu am
meifteu fa^, ptte tüo^l tiefer gefüllt, U)aä ba borgtng, al§ maucS^c

S)ame, bie eutlüeber nur ba luar, um ba p fein, ober tu leere 3lccla=

mation auö3ubred)eu . . . §ätte i^ ber biden -Hälfte (©Ijriftiaue

SSulpiug) für eine ©c^ale ^unfd^ für biefen 2lbeub i'^r 9lcd)t üb=

laufen föuneu, n)ie @fau um ein Siufeugcrid)t feine ©rftgcburt, fo

glaube id), U)äreu U)ir SSeibe an unferm ^la^ getüefen." — 6;^ar=

lotte bon ©d^iller. I. 656. 657.

2 ©öt^e'ö 3ßcr!e [§empel]. XXVII. 2. 5lbt^lg. ©. 54—73.
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oft lüieber^ercjefteKte 23unb eine§ 3eugniffe§ bebürfte, fo raürbe

l^ier ba§ üoüfommeufte bereit fein, tnbem ein talentreid^er Wlann,

t)erftänbi(3, x)orfid)tig, iimfid^tig, er[aC)ven, n)o()lben!enb unb nin^ig,

Bei un§ ©eineSgleirficn p ftnben glaubte, \\d) bei un§ in einer

@efeüfc^aft fül^lte, W er, ber beften gerool^nt, al§ 33o(tenbung

feiner menfd)Iic^en unb gefeitigen 2ßünfc^e fo gern anerlannte." ^

@o prebigte ®öt!^e in ber Soge von @ott unb ltnfterblid)tcit,

3becn unb ^ugenb, griec^ifc^en 3[Rt)fterien unb fittlid^er ©inn;

lid^feit, ^nalreon unb 9flofen, al§ ob e§ nie ein (5^riftentl)unt

gegeben, al§ ob tk religiöfe unb fittlic^e 33ilbung ©uropa'ä

n{d)t Dom (^^riftent^um
, fonbern au§ ben gried)ifc^en 9Jli)fterien

l^errü^rte, unb al§ ob 2ßielanb, ber 9kd^fd)reiber antifcr unb

fran^öfifd^er Tomographen, ber 55erberber beutfdjer ©ittc, in

feinen @d}riften ber un,;^üd)tigfte ber beutfc^en (Slaffiler, ein un;

ücrgänglic^er Seigrer raa^rer 2ßei§l)eit unb ^ugenb geioefcn wäre ^

S)ic gewaltige ä^it ^og inbe§ unauf^altfam nialjnenb, loarncnb

unb aufrüttelnb iiber äöeimar ba^in. @d)on S'nbe gebruar

geigten fid^ gan^e ©djraärnie ber an^ 9fiu§lanb l)eim^el^renben

gro§en 3lrmee, fdjredlid^ 35erftümmelte, 9?erocnlranle, !aum ber

unfäglid^en '^oit) Entronnene. SBeimar wax nod^ fvan^öfifd^;

aber üon Oftpreugen au§ Ijatte fid) S)eutfd;lanb aufgerafft, gc;

nieinfant mit ben Diuffen, bie Unterbrüder gu üerjagen. ^ie

gurc^t üor ben ^ofa!en rauc^ä im Saufe be§ Wax^. 5lm 2. 5lpril

^og ber fran^öfifdje ©eneral ^uruttc plöt^lidj mit feinen ^rup;

pcn fort. 3lm 7. reigte bie ©rofefürftin nad) ^eplit^, jc^n '^age

fpäter folgte il)r @öt^e. @r ^atte 3S}^ül)e, burdj^u^ommen. 5lm

12. befet^ten preuf^ifd)e §ufaren hk ©tabt, W fie inbcg balb

roieber »erliegen. @ie famen mieber, raurben aber oon nad^;

ftrömenben grait^ofen, )Rt\)'^ 33or^ut, IjinauSgeroorfen. 5lm 26.

<B. 55. 72.

2 33öt. Sricfloed^fcl atoifd^cn ©öt^c unb 9flcin^arb. ©. 145. 146.

— (Sötl)c loar fo fc^r über bie Zeitläufte Ocrftimmt, ba§ er fd^rieb

:

„3ft \\)o1:}l in bicfcn 5lugenbliden jemanb gu bebaucrn, ber ]^imoeg=

gel)obcn toirb?" ©bbf. 6. 147.
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fam Df^apoteon nad^ Erfurt, 'i)tn fotgenben Xag auf bvei ©tunbcn

nadi) Sßeimar. SI)ie ^riippengüge bauevten noc^ hm ganzen 9}ki,

3imt, 3uU fort. 5ll§ e§ rul^iger geroorben, am 16. ^uguft,

evfd^ien ©öt^e lieber im Sanbe, amüfirte fid^ eine Sßoc^e mit

bem §erjog in Ilmenau unb !am bann nad) SBeimav ^

@e^r Be^eic^nenb für feine Stellung ^u ben ^rei^eitgfriegen

ift ein 3»9> '^^^ S^au üon ©tein er^ä^It. @ie motite i^m, bem

fo lange ©eliebten, gu feinem ®eBurt§tag ein ÄörBd^en 5lnana§

bringen, ^a fie i^n ben ganzen ^ag nid§t ftnben fonnte, fdjlid)

fie 3l6enb§ fpät beim 9}^onbfd^ein in 33eg(eitung einer Kammer::

frau in feinen ©arten. ®a falj fie i^n benn [i^en, aber ntd^t

allein. Sieben bem alten §errn fa§ bie junge Jl^eaterfängerin

(Sngel§ unb fang i^m ^ur ©uitarre t)or. 9^un mar für S^ar^

lotte benn boc§ hk 9^omanti! au§; fie fteüte i^m unbemerkt Ut

5(nana§ in W 9tä!^e unb fd^tic^ fid^ unbemerft baüon, mie fie

gefommen mar ^ ^wd ^age üorl^er ftarb ber ritterlid^e 3:!^eobor

Körner, ben feine iugenb(id)e 33raut nid)t t)om @^tad)tfelb

<^urüdge^alten , M (^a'bti)n\d) ben §elbentob. ^xüti fpredjenbe

©egenbilber

!

@§ mürbe S^^oüember, unb bie §auptfad)e mar fd)on getrau,

bi§ Ut patriotifc^e ^Bemegung ber grei§eit§!riege enblid^ aud^ in-

3ena unb SSeimar jünbete '. 5n§ J^nebe(§ £arl mit ^roet greun--

* S)ünter, Partotte Pon ©tein. IL 379 ff.
— ©(^öU, ßatr=

5lu9uft=Siid)Ieln. ©. 127 ff.
— (s;f)arrotte üon ©djitler. I. G58.

— 91 X ein er, 93riefU)ed)fer 3it)tfc^en ©öt^e unb 3elter. II. 78. 79.

2 S)ün^er, ß^rlotte Pon ©tein. II. 390, — „Oü peut on

etre mieux, qu'au sein de sa famille?" fügt fie ber ©Tjäl^lung in

einem 93ittet bei. — (S^arlotte Pon ©(^^ilter. II. 357.

5 ^oä) na(^ ber S5ötferfd)tac^t Pon Seipjig fd)eint ©öt^e an

bie Sefreiimg be§ beutfdjen SSoHcö nid)t l^aben glauben 3U Uioltten.

3S^enigften§ metbet tJrau Pon ©tein: „©öt^e t)at feinen $RopoIeon§=

orben muffen ablegen, ©raf ß^oüorebo, ein rechter Enrage gegen bie

iJranjofen, logirte bei i^m; er naf)m'§ i'^m fel^r übel, ha^ er i^m

mit bem Orben entgegenfam, imb jmang i^n, ii)n abgn legen.

©0 erjä^It man'g." — ®ün^er, ß^^arlotte Pon ©tein. IL 397.

6**
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ben [ic^ al§ greitDiüigc melben tDodte, mQl)nte ©öt^e, cvft ben

5lufnif bc§ §ersog§ aBjuraarten. 5n§ ber 301ebicin;$rofeffor

3). ®. Ä'iefer in 3ena fid^ einfdireibcn ließ, riet!) i^m @öt^e,

n)enigften§ nic^t mit ben greiroiüigen mit^n^ie^en, fonbevn fic^

ben 9^ert)enfran!en in 2Beimar ^n roibmen. 33i§ @nbe SRoüember

Ratten erft 32 greirailliße nnter^eid)net , unb bie @er)eimrntl)c

@öti§e unb 55oigt traten i^v 33efte§, ^ebermonn ^uvürfsul^alten,

inbem fie feinem ^Ingefteöten, ber fic^ etroa melbete, feinen $la^

bi§ ^ur 'iÜMU^x offen laffen raodten *. ^a^ nationale ^^iliftcv;

t^um marb Bi§ auf Uc @pit3e getrieben. @ötf)e'ä 8oI)n 5(uguft

^atte me^r (Sbelfinn unb g^rgefü^l al§ ber 53ater. ^I^on bem

Begeifternben iBeifpiel feiner 5(lter§genoffen mit fortgeriffen, rooffte

er mit in ben Meg. ®aß ©öt^e e§ nid)t erlaubte, mag einiger;

maßen bamit entfd^ulbigt merben, ha^ 5tuguft fein einsige§ ^inb

tt)ar; aber I)ocE)()er5igen , opfermut()igen Patriotismus cerrätf) e§

nic^t. ®ötf)e lie§ nid)t einmal gu , "iia^ 5Iuguft ^ofjunfer beim

©rbprin^ien mürbe, fonbern bat ben §erjog , i^n hd einem auö;

märtigen, ungefäl^rlid^en @efd)äfte ju üerraenben. Unb fo warb

^luguft benn mit bem ^ammerrat^ Dftü^lmann nad^ granffurt

gefanbt, um ftatt ^niberbampf 'Jinte gu fd)lucfen^

Unterbeffen mar ber I)eilige 5lvieg fd^on fo gut mie entfd)ieben.

3)er 3ftl)einbunb mar aufgelöst, !5)eutf(l)lanb frei. 3Xm ®d)luß

be§ ^al^reS ^anbelte c§ fid) nur me^r barum, ben Ufurpator in

feinem eigenen Sanb auf,^ufud)en un'o feiner 9}lad)t für immer

ein (Snbe gu madjen. C^S folgte mieber ©djladjt um @d)lad^t.

SD^arf^aH „3}ormärtS" brang unaufl)altfam in baS S^icv^ von

granfrcid) t)or. 21de ^riegStunft 9tapoleon§ fd^eiterte an ber

tapferfeit unb ©ntfdjloffcnljeit ber ^Ulürten. ©c^on am 30. mäv^

1814 marb bie @d)lad)t bei ^ariS gefd)lagen. 2lm 31. ritten

Äaifer 3liei*anber unb Ä'önig griebrid; SSil^elm III. an ber

1 ®bbf. IL 398.

2 @bbf. II. 404. 405. 33gl. baju bie unenträt^felbaren 9!Jlit=

t^eitungen Äieferg über ©öt^e'ä „große ^läne". ©rensboten. 1874.

IV. 449.
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^pi^e il^rcr ©arben in bie ^niferftabt 9^aporeon§ ein. ©in un?

enblic^er Snbel er^ob firf) in ben näd^ften Xao^tn burd^ ^eutfdji

lanb, buvc^ ganj (Suropa.

5(m 9. 5lpnl traf bie 5^eubenBotfrf)aft in Seimar m. 35on

felbft ftimmte ba§ 33ol! ba§ beutfc^e „Te Deura" an unb be-

gleitete bie ©rogfürftin, W eben an^ ber ^ird^e fam, unter

nidjt enbenben greubenrufen bi§ an^§ ®d)log. 3tlle ©loden

würben geläutet, ha^ greubenfd)ie6en bauerte htn ganzen ^ag.

®anj 35>eimar iau(i)jte auf. 3^ur @iner trauerte unb Heg [ic^

nic^t fe^en — ©öt^e litt m 9^^eumati§mu§. @r fonnte fid^ in

ben <Sieg nid)t finben, e§ roar für il)n eine Üiieberlage. ^oä)

am 24. 5lpril fc^rieb grau t)on (Stein

:

„®ötl)e, n)ie man fagt, t)at feinen @ol)n nid)t rooHen mit hm
greimitligen gel)en laffen, unb ift er ber einzige junge Wltn\d) von

@tanb, ber ^ier gu Qan^ geblieben, ©ein SSater fd^eint gar unferen

je^igen ©ntl§ufia§mu§ nidjt ^u tl^eilen; man barf nichts X)on poli;

tifd)en ©ad^en M i^m reben. Unb bod; ift gercife feit Salärs

^unberten nid^t§ 3ntereffantere§ üorgefommen. (Sr lie§t aud^

feine S^itungen." *

^inm üollen 30^onat fa§ ber gefi^lagene ^Sereljrer 9iapoleon§

in biefer peiulidjen 35erlegen]^eit. !^a fam unerwartete §ilfe,

unb ^war t)on 33erlin. 3fflanb, ber iDirector ber bortigen §of;

bü^ne, wollte, ha man gegen (Snbe Wai ben ^önig mit £aifer

^^lle^anber ^^ur (Siegesfeier in iBerlin erwartete, tin llcine§ gcft=

fpiel l^aben, ba§ hcn Xag »erl^errlidjte. ®r badete an ©öt^e,

wagte aber — wal^rfc^einlid) weil beffen biSljerige ablel^nenbe

Haltung in ber ganzen greilieitsbewegung anä) i^m befannt war

— nid^t, fid^ unmittelbar an il^n ju wenben. (Sr fd^rieb beg^alb

an @öt^e'§ ^l^eater-^^lbjatanten , ben ©e^eimen §ofrat5 Äirm§,

Swei 23riefe: einen für biefen allein unb timn ^weiten, ben er

nad^ feinem (Srmeffen ©öt^e mitt^eilen foUte. ®ie Hauptfrage

war: „ob §err t)on ©ötl^e fid; entfd^liegcn würbe, fein ©enie

für biefe ^a<^t wirfen gu laffen." ^irm§ ritt mit ber 3lnfrage

S)ün^er, ©^arlotte Pon (Stein. IL 410. 412.
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am 17. mä) bem ©d^roefelbab 33er!a, tdo ftc^ ©ötfje ekn Befanb.

!l)iefer erbat fid^ graei ^age SSebenf^eit, Hjnte aber fdjon am

folgenben ^age ab: „3(^ l^abe bte @adje feit 24 ©tunben nad^

allen ©eiten burc6bad)t unb finbe fie unauäfü'^rbar." !5)ie bar;

gebotene ä^it f<^icn it)m ^u fur^; bod; erbot er fid^ ,
„eine ä!^n;

lid)e 3Crbeit burdigubenfen, bte bei einem beüorfte^enben Srieben§;

fefte auf einem fo .mürbigen ©d)aupta^e, menn fie glüdt, mit

(5§ren erfc^einen bürfte" *.

^aum mar inbe^ W 5Ibfage abgegangen, fo befam er eine

3bee unb arbeitete ein Programm au§ — a(3gi Ouart; unb ^tfyi

goliofeiten. ©ie gingen am 22. fdjon in Dfteinfc^rift an 3ff(anb

ah. 3)iefer mar ^od)erfreut. ^r fi^rieb anjlirm§:

„(Seit Sut^er'S 9ieformation ift fein fo ^o()e§ SSerf , bünft

mid§, gefd;er)en, al§ bie jetzige Befreiung üon ^eutfdjlanb. 3jic

^reugen l)aben fic§ miebcr gan^, grögtent§eil§ au§ eigener ^raft,

ju einer e^reuüoKen Station aufgefd^mungen , 23egeifterung I)at

a((e SO^enfd^en ergriffen. (S§ gibt feine l^öl^ere geier al§ bie,

ha^ ber erfte 9}Zann ber Station über biefe l^ol^e 33egebcnt)eit

fdireibt."
^

„^er erfte Wlann ber DZation!" 'Tum raffte fid^ ®ötl)e t)oI=

lenbä auf. ©ein Patriotismus mar ie^t gerettet. ®enn IRapoleon

mar üerloren, unb bie klugen ber 3ßelt rid;teten fid) auf 33erlin.

3)ie Seit luv 5(u§fü^rung erroeiterte fid^ nad^ Sßunfd^ ; benn bie

geftfeier marb erft auf ben October, bann in'g fotgenbe grüljjal^r

»erlegt. 3)er ^^lan ©öt^e'g gefiel Sfflanb gut, unb feine ted^nifdjcn

unb praftifdjen äßünfdje Ijinmieber maren leid;t ju erfüllen.

„^or allen fingen," antmortete il)m ©ötl)e ^ „mufe id) 3^nen,

üerel^rter 3)iann, ben aufrid^tigften T)ani abftatten, 'oa^ @ic mir

@elegenl^eit geben, unb jmar eine fo mürbigc, ber Aktion an^-^

gubrüdfen, wk id; ^eib unb greube mit il)r cmpfunben Ijabc unb

empfmbe. $ßenn biefe§ guüörberft üor ^l^rem Könige, Seinen

l)öd^ften ©äften unb ben mertl)en 33erlinern, unter benen id^

* ©ötl^e'g SäJerle [§empel]. XL 108 ff.

2 ebbf. XL IIL 112. 3 gt,t|. XL 114.
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fo üiele (55önnev unb ^reunbe ^a^U, gefd^ie'^t, fo ift e§ ein un=

erroarteteS @rürf."

3lfö ©nbe 3uni gar ber ^apettmeifter Sßeber üvi§> 33erlin

nad^ 23crfa fam, um über bte mufi^alifdje 5rii§fü^rung mit il^m

9f^ü(ffprac!§e ^u tiel^men, 't>a gerietl^ er üoöenbs in feligfte 23e;

geifterung. @in über ba§ anbere 50tal rief er an^: „§ättc ic^

ba§ gemußt, "oa^ meinem @tüc! bie @l}re, im Opernr)Qufe gegeben

3U merben, roiberfa^ren foUte, rva^ Ifiätte iä) nod) machen motten
!"

Sfflanb erlebte W 5Juffüt)rung nid)t me()r. @r ftarb om
22. (September. @rft fein Dkd^folger, ©raf 33rüt)l, brad^te ha^

T^eftfpiel enblid^ auf \>k ^üi)ne, ben 30. Wdx^ 1815, bem

3ai^re§tage be§ @iege§ bei ^ari§. ®tt§ (BtM I)ie§ auf bem

5:t)eatergettel : „^e§ @pimenibe§ (Srmad^en. geftfpiel in 1 ^Tct

üon §errn oon ®öt!^e" *.

@in We§ £un[tmer! ift e§ nid^t^. ©cenerie, 9)^af(^inerie,

bunte 9)Zintär!oftüme unb Mu\\t befriebigten gmar in l^ol^em

©rabe ha^ fd^auluftige ^ublifum ; ha unb bort ift e§ @öt!^e glüd=

üd) gelungen, bie begeifterten Sieber ber ^rei^eit§!riege fünftlicf)

nod)3ufingen; aber nüd)ternere unb rul^igere ©eurtljcifer burd);

fd;auten balb "i^a^ ©emadjte biefe§ erft post festum ermadjten

^^otrioti§mu§ unb ärgerten fid) über biefe „33equemung, ouf Dor?

ner)me 9}?anier patriotifd^ ^u fein" ^ 33linb in fid^ felbft nerliebt,

üermod^te @ötf)e nid)t, fid^ in ben eigentlidjen @eift be§ l^eiligen

Äncgc§ l^inein^ufül^ren , unb brachte beßt^alb ftatt einer großen

religiö§rt)aterlänbifd;en 5luffaffung feinen gemadjten §etteni§mu§,

feine ®aIon§bipIomatic
, fein 2ßinfelbürgertl§um unb felbft feine

^ (Sbbf. XL 151—203.

2 S)ie ©c^tuäc^e begfetben liegt nic^t, tüte -Lettner (®ie TDntan=

tifdje ©d^ule. <B. 96 ff.) entundett, in ber 5lnn)enbnng eine§ falfd^en

ßimftprincipg, b. f}. bloßer 5tffegorie unb (5l)mboti!; — benn bie

aüegorifd)en 5tutoö ©olberonö finb getniß ^unfttt)erte erften 9iange§,

— fonbern in ber unglüdtid^en $01tf(^ung b^ibnifd^er unb c^riftlid)er

©t)mbolif o^ne innere teben^träftige ©in^eit.

3 ©ert»inu§. V. 713.
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eigene politifd)e Snbolenj mit einem ®tra^Ien[d)ein t)on 33er?

!(ärung auf bie 33üf)ne.

@pimenibe§ ^ei§t bie 9)^Q§fe, unter meld^er er fic^, nac| einer

I)eibnif(^ gebadeten SOJufenrebe , bem ^uBlifum üorfül^rt — ^ein

roeifer, Don ben ©öttern begünftigter 9!}Zann, ber burd^ fonber;

bare @d)i(lung eine gan^e Men§epod)e ücrfd^Iafen unb baburd)

bie (S:r^ö^inig feiner geiftigen @et)erfraft gemonnen ^t" *. !Der

feine ^pifuräer, ber ad biefe Saläre l^inburd) nur feinen flein?

liefen Seibenfci^aften, ©enüffen unb ©efc^äftd^eu gelebt, an allen

grogen Seroegungen ber 3^it tf)ei[na^m§(o§ ober grotlenb Dor--

übergegangen, wirft fid^ in 'otn maieftätifd)en ^ropljetenmantel

eine§ e()rn)ürbigen
,

priefterlid)en ®reife§, unb aU ob W iBe;

geifterung ber gefammten beutfd)en ^ugenb ein blinbe§ treiben

geroefen märe, bedamirt er feierlid^:

„S)er Siugenb ^lad^tgefä'^rt' ift ßeibenfd^aft,

©in n)itbe§ iJeuer Ieud)tet il)rem ^fab;

3)er ©reig l^ingegen n^ad^t mit t)ettent 6inn,

Unb fein ©emttt^ utnfd^Ue^t ba^ @n:)ige." 2

vStatt be§ „®rcig 25>eiblid;en", ha^ i^n roä^renb biefer ganzen

^eriobe fe^r lebl^aft befd^äftigte , ftatt ber ©ängerin @ngel§ mit

it)rer ©uitarre unb ber grau t)on (Stein mit if)ren 5lnana§, (ö^t

er iwd ©enien auftreten, meldje ben erl)abenen (Selber in gött--

lid^em 5(uftrage gum ©d^lafen einlaben:

„Stßäreft bu fieberl)aft, Uüireft bu franf,

Söüfeteft bent ©d^lafe bu l^eralidjen S)anf;

3eiten, fie n)erben fo fieberl^aft fein,

2ahm bie ©ötter jum (Sd)lafen bic^ cin."^

^a „aÜeö gefd)iel)t, ma§ bie ©ötter beftimmt", fo legt fic^

(5pimenibe§ gu S3ette, in feierlid) griedjifd;em i)]od)tfoftüm ftatt

im profaifd;en ©djlafrod ber beutfd^en Sßirflidjfcit. 3e^t fönnen

bie napoleonifd)en Kriege beginnen.

1 ©öt^e'§ SSJerfe [^empel]. XL 135.

2 ebbf. XL 100. 3 g(,5|. XL IGl.
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§eere§güge jicl^en fingenb iibev bie ©ül^ite, „im Äoftüm ber

fämmtlid^en ^UUv , roel^e t)on ben 9tömern ^werft bezwungen

imb bann alä SunbeSgenoffen gegen bie übrige Seit ge6raud)t

Tüorben". ^Der ®ämon beg ilriege§ d^arafterifirt fid^ felbft in

langer 9tebe aU unerfättlic^en S^^ftörer, unb ein S3ranb]d^ein

i'iber 'tia^ gan^e ^^eater l^in beftärft feine Sßorte. 5{bernial§

§eere§5Üge. ^ann fommt ber ^ämon ber 2i\t, „foftümirt wie

bie §of= unb (Staatsmänner be§ 16. 3a]^r!^unbert§'' (gefd)id)t;

lid)er ©runb ift feiner \>a, e§ l^anbelt fici^ nur um mijglidjft

bunte ©arberobe). 9kd^bem ber !^ämon ber !2ift [icfi felbft

gelobt, tritt il^m jener be§ Krieges entgegen, unb [ie ftreiten

fic^ um ben 35orrang. Um 'Dm ©eguer feine Wlaö)i füt)len

ju laffen, lägt ber ^ämon ber Sift bie ftol^e ©äulenl^aKe, wo

bie ©cene fpielt, üon feinen §elfer§]^ eifern untergraben. 5luf

einen Sßin! bricht ber gan^e ^alaft ^^ufammen. 3^ ^oftüm

eines orientalifc^en ^eSpoten tritt nun ber Danton ber Unter;

brürfung auf unb beginnt feine §errfd§aft über 9tuinen. 3n
ber ©inöbe, in roelci^er er allein genießen n)itl, erfd^eint W
Siebe. 5llg Orientale mad^t er i^r 'om §of — auf i^ren ©e«

fang fommt @d)n)efter ©laube l)erbei — nun lieb!o§t er beibe,

l^ängt i'^nen ®cfd)enfe an, ^Irmfpangen unb 33ruftfd^mud , hk

fid^ gleid^ als bämonifd^ erraeifen. 3Kit Letten belaben, finfen

fie beibe nieber.

„©etrennt, tute fie gefefjelt finb,

3ft ßiebe tpTid)t, ©laube blinb."

»

(Sine rer^meifeltc Sage für bie jraei t^eologifdjen Xugenbenl

^er übermäd^tige 3)ämon ber Unterbrüdung minft nun aud^

bie Hoffnung l^erbei, ebenfalls ein „9}iäb(^enl)aupt", um aud^

fie gu unterraerfen. 5lber bie §offnung fd^roingt einen Speer

gegen i^n unb lägt eine fold^e 35ifton t)or il^m fid^ entfalten,

ha^ er mit ©rauen entfliegt. ®ie faft wa^nfinnige Siebe fommt

TOieber m fid^, ber roanfenbe @laube fagt roieber feften gu§.

1 ebbf. XL 179.
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Seibe finb aber nod^ gefeffelt, B{§ bie Hoffnung fommt unb fie

uon bem üerpngnifeüoUen ©d^mucf erlöst.

@öt()e l^nt '^ter rt)o'^( Salberon nod^al^men wollen, e§ ift il)m

aber fd^lec^t gerat^en; benn raenn nid^t nur hk Siebe, fonbern

Quc^ ber @laube, SBur^cl unb Einfang alle§ §eil§, unter bie

§errfd^aft be§ !Dänton§ gerat^en, bann ift eine üernünftige §offs

nung nicbt mel^r mögli^, unb e§ ift nid)t ©laube, nid^t fefte,

uniüanbelbare Ueber^eugung
,

fonbern t^eatralifd)e ^eclamation,

wenn ©ötl^e ber Hoffnung hk an fid^ l)errlid^en ©tanken in ben

9)Junb legt, raeld^e bie ©rünbung unb hcn ®ieg be§ ^Tugenb^

bunbe§ mit bem ^Balten unb bem ^riumpl) ber S^^riftenlieit

in ben jtatalomben oergleicfien unb fc^lie^lidj 'ocn @ieg über

9^apoleon unter bem 33ilbe eine§ ^rül^lingöfturmcS fd[;ilbern:

„95on ©ften rollt ßatoinen gleid^ herüber

S)er ©c^nee= imb ©iöbalt, n)äl3t fi(^ grofe unb größer;

@r fcfjmilät unb na^ unb näl^er ftürgt liorttber

S)a§ 5ltte§ iiberfd)n)emmenbe ©eUiäffer:

©0 ftrötnt*§ na(^ Söeften, bann pm ©üb l^inüber,

S)ie.2Belt fiel)t ficf) jerftört unb — fü^lt ftd) baffer.

S5om Ocean, Oom SSelt :^er töntntt un§ 9^ettung:

©0 tüirlt ha^ 5111 in glüdlid^cr SSerlettung."

»

9^acl)bcm ber 3)id^ter glüdflid^ Bei feiner pant^eiftifdjen 5(11;

3Sorfteüung angelangt, erl^alten bie brei tl)eologifd)cn ^ugenbcu

fronen, unb bie Hoffnung lägt ben 9f^uf nad) greil)cit erfd)allen.

^ic Siebe mad)t \)m ^rauennereinen ein (Kompliment unb ber

@laube fagt ein fromme§ (Sprüchlein.

©eniug I:

„3^r toerbet eure «^raft betneifen,

35ereitet ftill ben jüngften Sag."

©eniu§ II:

„2)enn jenes §aupt üon ©tal^l unb ßifen

3ertnalmt anlegt ein ©onnerfd^lag." -

ebbf. XI. 184. 2 ebbf. XL 186.



9fled^täeittge§ (Bxtoa^m gum ©iegeöfeft. 137

3e^t enblic^ , iiad^bem \>a^ gon^e ^vieg§!apitel ber 2Belt(^e;

fc^ici^te aUegovifdj abgefpielt ift , ei'n)ad)t ber alte ^ptmentbe§ ^

©n Äomet fdjredt ifyx. (är fd)aut nur attgemeiiie Bc^ftörung.

(Sr gerät§ auger f{(^. (Er fommt ber ^er^tDcifhuij^ ual)e. 3)ie

©enien ermuntern i^n aber, ^te Hoffnung erfc^eint mit bem

3ugenbfür[ten unb mit 'ocn fiegreidien ^riegerfdiaaren über ben

Otuinen frül^erer §err(td^feit. (Sin 2kh be§ (5^or§ auf SJiarfd^all

„Vorwärts" Bezeugt, ba§ ber 3ugenbfürft kin 3(nberer ift, al§ er.

©laube unb Siebe erfd^einen mit einem 6;(}or von Sanbbemo^nern

unb grauen, ^er Tempel erl^ebt fic^ mieber au§ \icn S^luinen.

(Spimenibeä erfdjeint mit jroei ^rieftern. @laube, Hoffnung unb

Siebe raenben fid^ glücfroünfdjcnb an hk brei ^aifer ber I)eiligen

2lHian3. S3el§arrlid)!eit unb ^inigfeit mahnen ba§ ^olt baran,

maS il^m für Vit äufunft ^oi^ t^ut. ©n frö'^lic^er &}0X ber

grauen eröffnet ba§ 33attet, ^u beffen (^c^lug nod) dn begciftert

rengiö§;patriotifd)e§ (S^orlieb gefungen mirb. ©öf^e ^t barin

ben Xon ber greü^eitsl^rif mcifterlid) getroffen, unb gegeigt, \iü^

er mit feinem Talent, feiner @ange§fraft unb feinem Slnfel^en

hm erl^abenen grei^eit§fampf mäd^tig l^ätte unterftiU^en fönnen,

rocnn @pimenibe§ — nid)t gefd)(afen l^ätte.

S^Ziemanb löirb fo unbillig fein, üon i^m, bem älteren 9}knne,

gu üerlangen, er ]§ätte fic^ nod) mit in ba§ Sßaffengemül^l ftürgen,

ober n)ie einft @leim, nid^t§ al§ ^riegälicber bid)ten foUen. 5lber

feine ^raft, feine 3>^ii, feinen Hinflug fonnte unb mugte er bem

^aterlanbe raeil^en, wenn fein S^tx^ rairHid^ bafür fdjlug. (Sein

einftiger Sugenbfreunb unb 5l(ter§genoffe griebrid) Seopolb gu

@tolberg fanbte oier ©öl^ne unb gmei ©c^miegerfö'^ne in \)m

* Sogar S)iin^cr t)at in jüngeren Sauren eingefc^en, ba^ @pi=

menibeS bm ©inbrud ber brei Sugenben ftört unb üerbirbt: „S)ie

^Öffnung er'^ebt ben ©lauben, unb bie Siebe fpringt toic neugeboren

t)on felbft auf. S)iefe brei neubelebten S^ugenben befie=

gen ben ®ämon ber Unterbrüdung. 2)icfe ^aupt^anblung

mxh burt^ ba§ Sluftreten beö ©pimenibeg faft (uic^t btofe faft, fon=

bern gang) jur 9iebcnfa(^e gemad^t unb Oertiert baburi^ fel^r t)iel."

— S)üu^er, ©ütbe alö S)ramati!er. Seipaig 1837. 6. 206.
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l^eiligen Ärtcg, unb al§ ber eine berfelBen, (Si^riitian, in ber

<S^lad^t oon Sign^ fiel, ba prie§ er @ott, ba§ ev benfelben „im

l^eiligen Ä'ampfc für ha^ ^aterlanb unb für feine <Ba^t ^u firf)

genommen ^aht" *. griebrid^ oon @d)legel meiste in biefer ^cii

fein ganjeg Xalent ber grogen, allgemeinen ^adji, tl^eilte bie 33e;

f(f)n)erben unb @efal)ren be§ Kampfes unb entflammte bic @emü;

tl^er für hk ^öd^ften unb e^rmürbigften Sntereffen. 5Iuc^ ©ötlje

fonnte, ol§ne hm ^rei§ feine§ ^alent§ unb feiner X^ätigfcit ^u »er;

laffen, einftimmen in ben großen 9^uf ber 3eit, ^urücffeljren ^u ben

@runbfäl^en be§ (5]^riftent^um§, be§ guten ^ed)t§ unb ber edjtcn

9!}lanne§e]§re, burd^ meiere ^eutfdjlanb au§ feiner (Bdjmaä) fic^

mieber erl^oB; er fonnte feine Äunft jenen l)ö()eren ^bealen mib;

men unb fo bem neugeftalteten jDeutfdjlaub eine malere Oueüe

be§ ©egenö merben. ^;er @rei§ fonnte ausbauen, maä bie 3üng;

linge mit §elbenmut^ erfämpft unb gegrünbet. (Sic fiätten fid^

Begeiftert um ifyx gefd^aart. ®od) ba^u mar ©ötljc ber SJJann

nid)t. (Sr t)atte tm ®ämon ber Unterbrüdung ^u lange an;

gebetet, unb hk ^di ber dloil) xmv nod) faum oorüber, aU er

felbft ben orientalifd^en Äaftan an,^og, mit bem er iljn in feinem

geftfpiel fe^r paffenb foftümirt l)atte.

» ;Sanffen, ©tolberg IL 331. — 0. ^ellingl^auö, ©tol=

berg unb SSofe. 5fJlünfter 1882. ©. 18.
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1808-1822.

„2)er 2)td)ter fcf)afft feine SBelt frei, na^ feiner

ciflencn ^hte, unb barum fann er fie bofffommen

itnb bottcnbet IjinftcHen; ber §tftorifcr tft gebunben:

benn er muß feine SOäelt fo aufbauen, ba^ bie fämmt=

liefen 23rud)ftücfe I}iueiu)3affen, tüeldje bie (Sefd^idjte

auf Whi flebradjt ijat. SefeJüegen tuirb er niematg

ein boIIfonnneneS SBcrf liefern fönnen, fonbern

immer bie -iQJülje be8 ©ucIjenS, bc§ ©ammeüig, beg

%Udtm unb Seimen^ fid^tbar bleiben."

®ötF)e im ©efpräd) mit Subeu.

„@§ Ujirb alfo ein grofeeä SBerf hjerbcn, de

se ipso unb ein ©emölbe. Jtjie man gern öon bem

gcgentüärtigen unb fünftigen ^^Jublifum angefefjen fein

tüia." G^riftiau ©ottlob bon SSoigt.

3n gefc^ii^tlic^en ^^atfad^en Bietet @ott ber SQienfd^^eit bie

5{u§tt)eifc bar, lüomit er feine übernatürlid^e Offenbarung unb

i^re 3Sertörperung , bie ^irc|e, Beglaubigt. 3n gefc^idjtlic^en

X^atfad^en liegt ber fa^lic^fte unb l^anbgrciflidjfte ^rüfftein für

Ut Sßal^r^eit unb @üte menfd^tic^er @t)fteme. ^ie ©efd^ic^te

übt ein unnac^fic^tlid)e§ ©eridjt über \)k C^ingelnen, roie über bie

'^^ölfer, roenn aud^ ooHftänbige ©ered^tigfeit ^ienieben nid^t ein;

tritt, ^ein ©tubium ^at barum fo üiele bebeutenbe aJlänner

au§ irrigen 5lnfc^auungen 3ur Sßa^r^eit jurüdgefiiljrt, al§ eben

jene§ ber @efd)id)te. 9Iud^ im 33ölferleBen Bietet hk ©efd^id^te

näc^ft 9teligion unb Oted^t eine ber roirffamften er^ltenben SDtäd^te

bar. ^cine 9^eüolution ift möglid), o^ne \)a^ gefdjid^tlid^e Sanbe

^erriffen, W ®efc^id;te felBft oerläugnet ober gefälf^t mirb.

2Bäre @öt^e jener tiefe, aßumfaffeube ©eift geraefen, als

welcher er fo oft gepriefen rairb, fo l^ätte er fidl) jener mäd)tigen
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33en)egunc; nid^t ^u cnt^iel^en t)ermod)t, tvddjt j^eutfdjlanb t)om

beginn be§ 3atjv^ubert§ nn au§ ben cf)imävi|'djcu ^Träumereien

ber 3fiet)oIution auf Vit el}rn)ürbigen gefc^idjtlid^en Ueberliefe;

rungen feiner ^Sergangen^eit ^urüdbrängte. 3e mel)r \)a^ Ma^
ber (Srniebrigung fid^ erfüllte, befto lebenbiger erraac^te in aUm
lüaljr^nft eblen ©eiftern baä 33en)ugtfein üon j£)eutf(^lanb§ einftigcr

©röge, 3}la^t unb §errlid^feit. ©tolBerg unh griebrid) @d)legel,

SJJänner, W fid^ an ©eift unb 2ßiffen, roenn aud^ nidfjt an

poetifd^ent @entu§, mit @öt^e meffen konnten, traten in 'om

@d)oo§ ber fatl§oIifdf)en ilird^e ^urüdf, au§ n)e(d)er ®eutfd^lanb§

einfüge ©röfee l^erüorgegangen. 9ZoDali§ raieä auf biefe 9tüd;

U^x alä 'oa^ einzige §eil ber 3u^w"ft '^in. @örre§ roanbte fid^

an^ bem 'Taumel ber 9ftet)olution jener grei'^eit ^u, meldte (Suropa

^umeift ber ^ird)e ban^t unb roeld^e mit ber ürc^lidjen greir}eit

fielet unb fällt, ^er große aJlinifter üon ®tein, foroie bie gül)rer

unb (Sänger ber greil^eitätriegc ooH^ogen jene diMh^x roenig;

ftcn§ t()eiln)eife, inbem fic bie d}riftlicf|en Sbeen al§ 'tia^ l^eiligfte

©rbgut ®eutfcf)lanb§ auf i\)x 33anner fd)rieben unb feine grei;

l^eit unb feine 9^ettung ermarteten, al§ burd; fie. ^er ^ampf

gegen Dkpotcon mar Mn bloßer 9lationen!ampf, fdii bloßer grei;

^eit§fampf, fonbern ein l^eiliger Ärieg, Vic gemaltfome ©d^ilb;

er^ebung aller gcfdjid)tlid;en, red)tlid)en, erljaltenbcn Gräfte gegen

hk 5lllc§ jerfct^enbe, 5llle§ niebertretenbe 9teoolution, an bereu

(Spille fid) ein gekrönter Ufurpator geftellt l^atte.

©ötl^e ^atte feinen @inn für @efd)id^te. @r l^at ha% öfters

fclbft geftanben S vin\) fein Seben bezeugt e§ beutlid) genug, ^i^n

feffelte' nur 'oa^ @d)öne. mm\<i), dlainx, Sßelt — 5lllc§ foüte

Ä'unftroer! fein unb fic^ ,3ium Unioerfolfunftmcr! oereincn. '-^er

!^id^ter ift il)m \)a^ 2Bi(^tigfte in ber 2ßelt, 5llle§ nur um feinet-,

mitten ba. ($r flo^ oor ber ©efdjid)te anfänglid) gar nid)t, aber

fie fottte fd)ön fein — fie foüte fid) ebenfaüä jum l)armonifd^en

Äunftroer! geftalten. 5lber ba§ roottte fie nid^t unb fonnte fie

©öt^e'g äöcrfc [^cmpel]. XXVII. 296.— ©d^öU (Gfielife),

'ö Sriefe an Ofrau üon ©tcin. II. 246.
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ni(^t, 'oa bcm 33etva(^ter ba§ (Sinnige aB^^anben ge!ommen war,

wa^ ben 3öwber be§ (Sd^önen aud^ über bie ©efd^id^te ergießt,

bic Leitung ber eiüigen 2ßei§I)ctt unb Siebe in ben ©efd^idfen ber

33ölfer. Offenbarung unb £ird^e n)ie§ er üon fic^, nun blieb bie

Söeltgefc^id^te freilief) nichts 5lnbere§, al§ ein {ammerüolle^ ©eroirre

menfd)lid^er Seibenfrfiaft , in welchem W Dämonen be§ Ärieg§,

ber Sift unb ber Unterbrüdung um Vit Sßelt^errfc^aft ftreiten K

3n altem (Srnft wollte ©öt^e einmal alä §iftorifer auftreten.

Sßeimar foUte burc^ einen feiner Reiben, ^cn ^er^og Sernl^arb,

ücrlierrlicl^t werben. @d^on burd^ biefe Xenben^ war eine rein

objectiüc ©efd)i(^tfd^reibung au§gefcl)loffen. 3)er 33erfud^ fc^eiterte

üoUenbS baran, ha^ 'üa^ ^iftorifd^e 30^aterial gu ungünftig mar,

bem beabfid^tigten ^rvcät ju bienen. ©ijtl^e geftanb ha^ bem

§iftorifer Suben gan§ nai» ein ^

:

„3d^ bin faft in berfclben Steife, mie Sie, ju bem 3Serfuc^e

einer ©iograpl)ie be§ ©er^ogS bewogen morben; auö) f^abt id^

in ber ^^at 'ücn Sitten gel^abt, ha^ iBud) ^n fdfireiben, unb bie

§offnung, e§ roerbe fid^ etmaS (Srfreulic^eg unb §eitere§ mad^en

laffen. 5lber id) erfannte Balb, ba§ e§ fd^mer, wenn nic^t im-

möglid) fein mürbe, bem gelben eine beftimmte, anfjtänbige $^t);

fiognomic ^^u geben, ^max bin id^ auf ba§ ^irdjlid^e imb ^oli;

tifc^e nic^t eingegangen. ®a§ ^ird§lid)e gehört ber ^tii an. (§^

voax ber i^irnig, mit raeld^em man :2eibenfd^aften unb 33eftrebungen

überftrid^, um ^Inbere unb fid^ felbft ^u täufd^en. 5luf jener

Seite wie auf biefer l^at e§ ®lauben§^elben gegeben; auf jener

Seite wie auf biefer ^at man fid) felbft eingebilbet, unb fid) üon

5lnbern üorfagen laffen, Kämpfer be§ §errn gu fein. 3)a§ $oli;

tifcfie aber l^abe id^ jur Seite gefdioben. (5§ gab feine anbere

^olitif, als W Suft gu xauben, ju plünbern, ^u erobern. ^Da?

9teid) mar bal^in unb beftanb nur nod^ in einer üerblagten, über;

* „2)a§ Uebet," fagte er, „mac^t eine ©efd)i(^te, xmb ha^ ©ute

feine." fRietner, SDflitti^eilimgen. IL 714.

2 ^eintid^ Öuben, 3ltidblide in mein Seben. :$^ena 1827.

B. 111 ff.
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lieferten 3Sovftettmtg. 3Betdjer güvft kfümmerte fid^ um ben

£nifer imb 'oa^ didä) nnber§, al§ in foraeit er feinem ^^ovtl^eil

nad^lief? 3)ie ©ebanfen: ^ateiianb xmb S^ationolität, waxtn bem

Zeitalter fremb unb finb ben fpäteven Seiten fvemb gcbliekn,

mie fie benn rco^l aud) früher feiten mirffam gemefen fein mögen.

3)arum ift S^iemanben ^um S^ovrourfe gu machen, bofe er nid)t

Daterlänbifd^ ober national Ijanbelte; e§ ift 9Riemanben ju Der;

bcnfen, 'Oa^ er fid^ nad) allen Seiten manbte, um bie (Stellung

gu erl)alten, in meldier er größeren (Sinftuß geminnen konnte,

unb !ein ©efd^enif ^uriidroieS, ba§ er ju befit^en münfdjte, gleid)?

üiel ob e§ iljm t)om ^J^orben ]§er geboten marb ober Dom ©üben . .

.

Unb menn auc^ ber ®id;ter nodj \vo^ einen 5(u§n)eg fänbc, fo

fommt 3{)r §iftori!er mit bem, maS 3()r 3S^a]§rI)eit nennt, unb

treibt be§ 3)id)ter§ 2öer! au§einanber. Unb fo fjabe id; mid)

benn ^urüdge^ogen unb W (Bad)t aufgegeben, wie Sie."

^Ser^meifelnb an ©efd^id^te, 9ied)t, S^ationalität unb ^atrio;

ti§mu§, rcie an ber pofitioen Migion, womit jene ^olfögüter

ftetä organifd) »erbunben finb, manbte fid^ ®5t()e ber ^idjtung

unb ber S^tatur gu : (}ier !onnte er 'aa^ Sdjijne in galjUofen §ar=

monien üerfürpert genießen, bort fonnte er e§ frei geftalten, obmol)!

er fic^ burd^ a}Zangel an gefd)id^tlid;em Sinn einen weiten ^rei§

ber leben§t)o(Iften ^oefie, befonberä ber bramatifdjen, für immer

abfdjuitt. 3)ie 5Inmer^ungen gu (ÄelUni, gu Stameau'ö DZeffen,

Sur garbenle^re mirb mol^l 9liemanb im ^*rnft alä „©efd^id^tc"

bejeid^nen motten. @§ finb BiograpI)ifd^e Details, o^ne ^iftorifdje

3)urd)arbeitung , nad) 33ebürfni§ unb ^aune jufammengetramt,

gans in ber 5lrt, mie W (SndjHopäbiften Vit ®efd)id^te betrie;

ben. 3Ö5a§ er über 5ßinc!elmann unb §odcrt gefd^rieben, finb

fd;önvebnerifd^e, geiftootte ©bissen, aber feine ^iograp()icn in ernft

^iftorifd;em Sinne ^ Seine £obreben auf 2(nna 5lma(ia unb

< 9Ud)t§beftoUieni9er ^at aud^ ©öt^e'S „©efd)id)t§forfd)ung" i^ren

Flitter gefmiben: ^r. 3eaU. Söegele, ©öt^e aU ^iftorifer. 187G.

- Jögt. über befjen DbjectiUität .§iftor.=poIit. JÖIätter. 188G. XCVII.

301—307.



^evantaffimg einer ^oetifd^en (Selbftbiogta^^ie. 143

2ßielanb aber rairb mi befonnener §ifton!er pd^ftenS attenfallä

jum ©c^muc! feiner ^Darftetfung, aber nie qI§ ©runblage feiner

^orfd^ung ucripenben fönnen. 9^Qd§bem er fic§ mit fold^en ©fijsen,

W biird; ftete Unterbred^ung nid^t mel litten, \>it $di ber napo=

(eonifd^en S^lbjüge, be§ 6onfnIat§ unb ber erften ^aiferja^re

gefürgt, »erfiel er nunmehr roä^renb ber beutfd^en ^^rei^eitSbeme;

gung auf ben ©ebanfen, fein eigene^ Seben gu fd^reiben.

^k näc^fte 3>eranlaffung lüar, mä) feiner eigenen Eingabe,

bie 1808 üoUenbete §erau§gabe feiner fämmtlid^en 3Serfe in

^roölf 33änben. @§ roar eine fo bunte Sammlung, Dielfad^ brud^-^

ftüdfartig, unjufammen^ängenb , fc^on burd^ Ut 5(norbnung fo

burd^einanber gewürfelt, \)a^ fic^ ber Sefer fd^raer eine ^orfteEung

von ber (Sntroidflung be§ jDid)ter§ unb üon feinen fonberbaren

(Sprüngen machen fonnte. 3n ber reid^en 2r)xit be§ erften SanbeS

waren (Srjeugniffe ber üerfd^iebenften ä^it abermals bunt burd^;

einanber gemifdjt. 33ei bem gelegenl)eitlic^en unb fragmentarifd)en

(S^arafter fo »ieler 2Ber!e reid^te ein blofe d^ronologifd^eä QSer?

Seic^nig nid;t an^. (Sine 23iograpt)ie allein fonnte bie 3lufgabe

löfen, W fo üerfd^iebenartigen Elemente lebenbig ^u üerbinben

unb p erklären, raie fie fid^ felbft im $,e:hm be§ ®id)ter§ geftaltet

l^atten. ©dritter, @^a!efpeare, (Salberon füljlten einen fold^en

iöelenntnifebrang nid§t. ^^re 2ßerle tragen il^re uotle ©riflärung

in fid^. 3(J2an braucht feinen 33iograpl^en. ^a§ ^unftwerf l^at

fid^ oom (55eifte be§ ÄünftlerS felbftänbig abgelöst, roie W ^ruc^t

üom 33aume. 3lud^ ©ötl^e ^at folc§e äßerfe gefdjrieben, mie

3p^igenie unb Xaffo, bie für fid^ leben unb nur üerlieren, wenn

man i^re @ntfte^ung§gefd)i^te l^erbei^ie^t. 3lber ein anfe^nlic^er

^^eil feiner ^oefie bleibt bunlel, unbefriebigenb, rät^fel^aft, xvtnn

nid^t eine biograp^ifdie (Sr!lärung Ijin^utritt. ^en Hauptinhalt

feines Seben§ l^atte er jubem nie in äußere (55egenftänbe gelegt,

fonbern in fic^ felbft. ©eine Sieber unb 33allaben raaren ber

eigenfte ^lusbrucf eigener ^reuben unb l^eiben. ©ried^enlanb

unb 9ftom, 2llte§ unb ^f^eueä gog er an fid^ unb madfjte e§ gum

Präger feiner 3been. Sßert^er unb (Sö^, Oreft unb ^affo, ^ih
^dm SJ^eifter unb ^ermann, (Slauigo unb ber @buarb ber ©teHa^
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ber Dftömild^e (Slegifer iinb ber ^Senetionifd^c ©ptgrammatift, ha^

ift er felbft, nur in rerfrfjtebenem (Softüin. 3Bte fanm ein anberer

Sr)id;ter ^at er feine ^oefie felbft gelebt unb ber fd^affenben ^^an;

tafie, ber eigentHd;en giction nur roenig überlnffen. £'ieb|(^aft

mu^te auf Siebfd^aft, ©enug auf @enug folgen, um ftet§ neu

üon 2kht unb ©enug fingen ^u fönnen. ^a§ Seben mugte felbft

gum D^loman werben, um Df^omane ^u fc^reiben.

5(l§ er fec^^ig 3^^^^ alt mar unb auf fein 2then f^urüdblidte,

lag ttnn anä) ein ^toman t)or i^m, roie if)n unter '^aufenben

faum (Siner erlebt. ^Die Df^amen @ret(f)en, grieberifc, Sötte, Sili,

(S^arlotte üon @tein, Corona ©^röter, (S^riftiane ^ulpiu§, SJiinna

^er^lieb be^eic^nen nur bie Ijauptfäd^lic^ften ^^afen. gür man?

c^cn lebl^afteren unb leibenfd)aftlid;eren (5l)ara!ter ptte eineS

biefer 95erl^ältniffe l^ingereid^t, in Seben unb ^id)tung für immer

Schiffbruch SU leiben. ®em elaftifc^en Diplomaten mar eg aber

nid)t nur gelungen, einen biefer Sftomane an ben anbern ^n

knüpfen, fonbern 'oabd üom einfadjeu 3lbDo!aten ^um greunb

unb SJJinifter eine§ §ersog§ empor^ufteigen, ^qw 9tul)m be§ erftcn

beutfc^en Did)ter§ ju erwerben unb mit nalje^u allen berül)mten

^erfönlic^feiten feiner geit in 33erül^rung gu treten. Der Sieb;

l)aber be§ frankfurter ®d)en!mäbd^en§ unb ber ^farrcrstoc^ter

üon @effenl)eim ftanb üor D^apoleon al§ einer ber großen Wän-

ner ber geit, unb anftatt Sili^g golbenen ger^c^enS trug er fc^t

ba§ ^reus ber (S^renlegion. Der 9iücfblid auf ^inb^eit unb

3ugenb l)atte für ben glüdlid;en ^aroenu ben DoUen ^d^, ben

ein 3ßanberer empfmbet, ber auf 'ücn üerfdjlungenften ^faben s"

ungeal)nter §ö^c emporgelangt. Wii realerer 3öolluft blidftc er

auf \)cn jurüdgelegten Jlöeg i^urüd. @ä mar ber munberlicbftc

3ftoman, üiel intereffantcr al§ „3eßill)elm 3}^cifter". ^r füllte,

'Da^ er iebem ^äbd)en, mit bcm er einft getänbelt, jet^t euro;

päifd^e ^erül)mt^cit r)erfcl)affen fönnte. (&in §8orbilb mar aud^

fc^on ba. 9^ouffcau'§ 33efenntniffc maren in ber ganzen Söclt

^erumgcfommen, unb greunb DJJorit^ l^attc ala 5lnton steifer

menigften^ in Deutfd)lanb anbädjtigc l'cfer in 9JZengc gemonnen.

'3o begann ©öt^e 1810 feine @elbftbiograpl)ie. 5(üe§ lieg



fid^ mä)i ev^ä^len, 30^an(^e§ wäre profaifd^ langraetüg geroovben,

5(nbere§ ^ätte ben D^u^meSglang be§ 3)id^tev§ getrübt. SSicleS

roar in einem ä^i^i^önm üon fünfzig unb me'^r 3al^ren feinem

©ebäc^tnig entfd^tüunben, 35iele§ l^atte fic^ in feiner (Erinnerung

üerroirrt, t)erfd;oben, Deränbert. DBmo^l er bie cr)nifd;e Offen-

l^cit Dflouffeau'g einft beraunbert tjatte, war er von ber ©timmung

ber ©enieperiobe bod^ ^u raeit abgenommen unb kannte fein ^ubli;

fum ^u gut, um fie nad^^ua'^men. (5r mieb bie fd^arfen Sid)ter

unb ©d)attcn, hk grellen garben unb gewagten (Situationen.

(Sr l^ielt fid^ an W gemiitl^Iid^e beutfd^e 2ßal)rl^eit fo nai) al§

mögtid^, imb mo er W '^id)tung l^ineinfpielen lie§, ha na^m

and) fie an ber Sßa'^rl^eit nod) einigen 3lnt()ei(, inbem fie t^eilö

ba§ frühere $t)antafieleben be§ S)ic^ter§, \^dl^ feine jetzigen ^(m

fc^auungen barüber barftedt, mit jener Siebe jum „fdiönen @d)ein",

meldje man bem eigentUd^en §iftorifer nidjt »ergeben fönnte,

bem 3)id^ter aber ^u ®ute galten barf. @r ^at bem 33ud^e felbft

hm ^itel „^id^tung unb 2ßat)r^eit" gegeben; mer e§ cinfad|

für äBa^r^eit nimmt, ber l^at fid; Vk ^äufd^ung felbft ^usu--

fd^reibcn \ 3)ic mit au§erorbentIid;er (Sorgfalt angefteüten Unter;

fud^ungen ®. t)on Söper^'^ !f)aben e§ übrigeng l§eute 3ebermann

möglid^ gemadjt, 3^19 w^^ 3"9 ii"^ (Sd)ritt für (Sd;ritt bie S^i^'

nung ®ötl)e^ö ^um ^Cjeil mit nüd;terncn S3erid^ten 3(nberer, ^um

Zi)di mit ®öt()e'ö eigenen gebrudften OueUen, gum ^()eil mit

anberen ^uüerläffigen S)ocumenten ^n Dergleichen. Unb ha ergibt

fid) benn, ha^ nid^t nur im 5lügemeinen fein eigener ©ntroid;

Umgggang unb ber S^arafter jener Seit von ifyn mit großer

Sebenöit)al)rr)cit ge^eid)net ift, fonbern ha^ aud§ eine SDienge

(Sinjcl^eiten auf 2ßa(}rljeit beruljen, ha^ aber eine äRenge t)on

^'injell^eiten aud^ üeränbert, t)erfd}oben, übergangen, miüfürlid)

gruppirt finb, unb ha^ bie Sebcn atljmenbc, munberbar fd)öne

* ©ogar ®ünljer entf(^liefet fi(^ ha, „©öt^en 3U Siebe ©ötl^e

nid^t äu gtauben", gu einem „bc^er^tcn dma^zW. ©öt'^e=3a'^rbud^.

I. 154. — SSgt. ©öt^e=3elter 23riefnied)fet. V. 393. 394.

2 ©öt^e'g äßerfe [^empel]. Sb. XX—XXIV.
aSanmgartner, ©ötfie. in. 2. Slufl 7
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SDarftcUunß * ^iim ^()eil auf ber freien poetifd^en 33er)QnbIung

be§ einfndjen 3[Raterial§, alfo mc^r ober raeniger ouf 3r6n)ei(fiung

üon ber nüd^temen 2öirnid)!eit Bcrul^t.

!Dic eigene (S^arafteriftif be§ ®id)ter§ ift ftar! gefd^meid;elt,

feine ^inbt)eit in eine über bie 2ßirnid)feit I)inau§liegenbe 33ej

beutung emporgerüdt, fein 3:;rei6en in Seip^ig ungebüt)rlid) 6e;

fc^önigt, feine (Stellung pix bamaligen Literatur weit übertrieben

;

feine Siebfdjoften fmb nur nad; ber ©onnenfeite ausgemalt, feine

©tubten Tuefentlid^ aufgebaufdjt, feine 33erirruugcn fc^önfärbcrifd)

entfdiulbigt. ®ie gon^e literarifd;e 3ci^Sef<^i<^)te ift fünftlid) fo

gruppirt, 'i>a^ 5ltte gegen i^n in bcn @d)atten treten, feine ©et

ftolt bogegen in n)ad)fenbem unb immer glän^enberem l^idjte ^er^

üortritt. dlid)t nur ein Tltvd unb Stmwermann finb \>a in

eine ungünftige 33eleud;tung gerüdt, aud) ein §erber crl^ält nid^t

W (Stelle, hk i^m gebührt.

^rot^ ber abgemeffenen \m\i abgerunbeten ^arftctlung wd)i

in „'^^idötung unb Sßaljrljeit" ber @cifl ed;ter beutfdjer @e;

mütl)lid)feit, wie in feinem ber ©ötl^e'fd^en Df^omane. 9}?an fann

'üa^ 23ud^ nid)t lefen, ot)ne bcn 3)id)ter unb fein ^^anffurt Tjer^;

lic^ lieb in gcroinnen.

„@§ l)ai Einlage ^u einem SSolföbud)," fd)rieb SB. ®rimm,

als er ben erften ^f)eil gelefen trotte, an ©örreS^, „raenn mnn

btt§ ©nfad^e, Unfdjulbige, 5Inbringenbe unb 3Sotlenbcte barin

fie'^t; freiließ müßte W @r,^äl)lung m^ ber 33ibel mcgbleibcn,

bic moT^l wenigen außer ir)m gefällt, ©eine l?iebe§gefd)id)tc unb

hk @r,^är)lung üon ber ^aiferfrönung ift in aller ©iufid)t etmaS

fo 3Sollfommene§, ba|] man meint, e§ bürfc fein 33udjftaben baran

fel^len unb feine 3cit bürfe bem ctroaS antraben. 3S^enn mir

* „®ic beutfdje Siteratur 5äl)lt öerpltnißmäßig fel^r it^enige

Sßerfe, bie in einer burd^tüeg claffifd)cn ^rofa gefdjrieben mären.

,®id)tung unb Sßal)rl)eit' geprt ju tiefen t)erl)ältnifemäfeig tnenigen

unb fte^t unter i^nen obenan." .^. 9!Jlarggraff, 33lätter f. Sit.

tlnt. isno. ©. G55.

2 fjt. S3inber, ©örre§' 3^reimbe§briefe. 9Dlünd)en 1874. n. 269.
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fo STDÖlf 33änbc erholten, fo raeig i^ !aum ein mcr!roürbtgere§

@örre§ entging bte letzte ©d^id^t ron @d^min!e nid^t, bte

auf biefcm anjie!)enb gefd^tlberten Ätnberleben xuf)\:

„®a§ eigentlid^e S'^aturelt wirb 3U feiten fid^tbar; \d) möd^te

ben Knaben alle ^ai)xt etroa einmal ntit blogem § fe^en,

wie i'^n bic 3!Jlutter, bamit er fc^rceige, in'§ Sßaffev ftieg; ftatt

beffen erfdfieint überall ba§ §errenbübd^en ntit fd^önen Kleibern,

feibenen ©trumpfen unb bem 3)egen an ber (Seite, ^arum ift mir

eine große Äluft geblieben sn)ifd;en bem Knaben unb bem 5IRanne,

bie mo^l ber ^meite 33anb ausfüllen mirb." *

@rimm blieb babei: „(S§ ift ein Sßerif ol^ne ©leid^en in ber

l^iteratur." ®od^ bämmerte i^m ha^ 3JlißlidE)e in \)m religiöfen

unb Siebespartien be§ jraeiten 3)anbe§:

„Xlnerraartet ift mir ^axin geraefen U^ mannigfad^e religiöfc

iBeftrebung (bd bem feinen pl§ilofopl§ifc^en ©riftem mag er roo^l

je^t, mie hn bem Wäx^tn im erften 33anb, mit bem ©rabftid^el

nad^gel^olfen l^aben) unb "oa^ im erften 33anb üon an\)cxn bei

anberm fdf)on bemerkte 3[Ri§t)erpltniß, bag man nid^t red^t 'om

^^ilofopl^en, ber pd; ©ijfteme tieffinnig au§ben!t, mit bem reis

men !ann, ber nid^t meig, maS ($rfal§rung ift, unb megen be§

feltfamen S)ing§ fid^ bei anbern l^erum erfunbigt. 3Son ben ^uU^--

gefd)id^ten finb ^roei, namentlid) bie jum ©d^lufe, fo anmut^ig,

baß nid^t bafür ^u fte^en ift, e§ t^ut fid^ mand^er nad^ etroa^

5lel)nlid^em um." ^

^i\ ber Sf^eligion treibt e§ ber 3)id)ter babei, mie mit feinen

3Diäbd)enbefanntfGräften. S'rft ort^obo^ unb fromm, bann leidjt-

finniger gtoeifler unb Ungläubiger, bann 33lumend^rift unb ©no^

ftifer, 5lld)r)mift unb ^ietift, enblid^ ©pino^ift unb S^aturanbeter,

malt er aKe \ik ernftgemeinten D^tid^tungen unb 5lnfd)auungen

feiner ^eitgenoffen gu leid)ten, l^eiteren @cenen feiner eigenen

(änttt)idflung§gefd)id)te au§
,
ju einer 5lrt geiftigen 9toman§ , ber

fpannenb feine Siebc§gefd)id^ten burd)ftid^t, unb lobt ebenfo fpie;

@bbf. IL 372. 2 @^5|. II. 359.
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lerifc^ ben $antr)ei§mu§ ®ptno^a'§, bie pietiftifdic Wl\)\iit ber

gräulein von ^lettcuberg unb bie fiekn ©acramente ber tai^o-^

ltfrf)en £tv(^e *, gleid) al§ roären auc§ biefe Blog eine anmutl)ige

^§anta§magorie, bie neben Peti§mn§ unb ^ant^ei§mn§ befte()en

fönnte unb fid) bamit ju einem l^eiteren SeBen§t)cvfd)önerung§=

inftitut üerfdjmeljen lieget

@o Qumutljig ba§ ©ilb ift, bog ®ött)e ron bcm ^(einleben

in Svanffurt, Seip^ig, ©tragburg unb Söel^Inr entroirft, fo l)ö(t

c§ fid) boc^ 3u fe^r an ber ^lugenfeite, unb ^wax üoriDiegcnb

an beut günftigen 'l:^eil berfelben, um o^ne anbermeitige (^;r;

* ©utipiS SSoifferee (IL 21) f^rad; if)m bafür bie p(^fte

SetDunberung au§. 5tbgefel^en Don bem inbiffereutiftifd)cn 3nfammen=

^ang, in bem fie fte^t, ift bie ©telte (©öt^e'ö äßerte XXL 70—74)

getiiife fel)r fd^on; fie :^at bie ^at^olifcn ni^t o^ne einigen ©rnnb

erfreut, einäetne ^Proteftanten geftofeen (f. ©öt^e=3a^rbud^. I. 33ü).

©ie beiüeist inbe^ nur, ba^ ein genialer Ungläubiger bie !at^oUf(^e

©acranientenlel^re fi^ön fanb, ober an il^re äßar)r^eit nid)t gtoubte.

©ie l^ot borum mel^r gefdjobet, al§ genügt. @in3etne mod;ten fid)

boburd^ jur ^iri^e t)inge3ogen fül^Ien, iüeit StRel^rere l^oben Hon ©öf^e

gelernt, fie ^roftifc^ aU eine fd^öne Antiquität ju bel^onbeln, b. 1^.

mit einem äft]^etifd)en SSüdling boron oorüberjuge^^en.

2 ajtit SSejug ouf bo§ gnoftifd)e 9ieIigion§gebräu , ir)etd)c§ fid)

©öt^e noc^ feiner Ütlidtel^r ouö ßeipjig au§gebod)t t)oben Unit (äßcrtc

XXL 120 ff.), bemerft ein englifd^er Sl)eologe, 3'. 3Udabl), fel)r

richtig: „Now here is the Christian tradition taken and liastcd

up with any absurd reavings that the author chose to borrow or

devisc, and the hodge-podge is called a religion. Not

that Goethe held by this creed. I do not suppose he bclicved in

it for a day, but he was one of these men who would
say anyt hing that pleases them and at a certain stagc

in bis autobiography it happend to please him to pen the above

rominiscense , and he penned it accordingly. But he was not

rigidly scientific." The Reign of Mist. The Month. London 1876.

XXVIII. 28G sqq. S)er gouäe Slrtifel entplt eine bemerfen§=

Uiertl)e Äritif ©ötl)e% mlä)t t)aupi]äd)üä) gegen 6arU)le'ö unb ßetoeä'

Sob:j)reifungen gerid^tet ift.
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(^ünjuncj alö »ollracrtl^igcS ß^ultiirbtlb Betrachtet ,511 toerben. gür

bte elfte gvau!fuvter ^tit Ijai bcr öeraiffcn^afte uub grunber^rlid^e

5trd^tt)ar Ävtcgt bie rairftid^en ©d)attenpavtten ha^n ge^etdjnet.

SBeit manc^etVfter ift in gefd)id)tlid)em (Sinn ^a^ aUgenieine

3ettgentälbe, \)a§> ©öf^e alg §intergvunb [einer eigenen 2e6en§?

[d)i(ffale entfaltet. $n ben 5(b|^nitten, welche ba§ 3flcligiöfe

betreffen, lefe man, wa^ Slbolf SJien^el unb 33rü(f über hk

2tufnärung§periobe auf ©runb au§gebel^nter gorfd^nngen mit;

get^eilt l^aben
;
^u htn poUtifc^en ©äuffcr§ unb Tltn^d^ beutfd^e

@ef(^irf)te, 3u ben literarifc^en Vit entfpred;enben ^Ibfd^nttte hei

@öbe!c, ^oberftcin, ®ert)inu§, §ettner unb anberen au§fü{)r;

lieferen Siteratur^iftorifern , unb man rairb finben, \)a^ @öt^e'§

5(u§fü5rungen nad) all biefen S^i^tungen l^in ^u feiner eigenen

(J§ara!teriftif jraar roefentlic^ beitragen, 'üa^ fie un§ ^ci^tn, wie

er in reiferem Filter all bicfc 3Serl§ä(tniffe aufgefa§t l^at, aber

feine§tt)cg§, wie fie rairüid^ maren. Sn feinen Siteraturffi^jen,

welche er felbft „curforifc^e unb befultorifd^c" 33emerfungen nennt,

kommen bie Üeineren 3)id)ter t)er!^ä(tni§mä§ig noc^ am günfttg^

ften meg, Vic eigentlid^en §auptbegrünber ber neueren beutfc^en

Literatur, Älopftod, Seffing, ^ßielanb, Berber, 2öindelmann, finb

lebiglid^ nur at§ 5^ari)atiben an bem @odel aufgefaßt, auf bem

ber grö§te beutfc^e 2)id)ter fic§ fein eigenes ©tanbbilb errichtete,

^tt f^ront er benn in erl^abener §öl^e, ju meld^er 'ük gefammte

beutfc^e Literatur üon ©ottfd^eb unb 33obmer an l^inauffü'^rt.

^a§ epifc^^noüeUiftifd^e ^Denfmal l^at aber Dor einem plaftifd)cn

ober malerifi^en ben großen 3Sort!§eil, \ia^ ber §ero§ lebt, n)äd)§t,

f\Ö) beftänbig entfaltet, unb ha% auf jener er^benen §ö^e burd>

au§ feine l^eroifdje (Sinfam!eit ]§errfd)t, fonbern ein ftet§ lüedifeln--

ber, bunter, luftiger 9toman. SBäl^renb im untern ©tocfroerf

ber beutf^en Siterotur ^lopftod einen 33arbier unglüdlic^ mac^t,

Sßielanb an feiner „SO^ufarion" fd^reibt, Seffing 'ok gauft gegen

3left^eti!er unb X^eologen ballt, §erber fic^ an ^tn 5lugen

operiren lägt, ©leim unb Si^amler feierlich hcn 3opf unb \)k

§elbent!^aten griebrid^§ II. befingen, 2at)atcr bie grauengimmer

fil^ouettirt unb 3ungi@tilling in ernfter grömmigfeit t)om ^o^len=
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Brenner pm ©d^neiber, ©d^ulmeifter unb enblid^ 3}?ebiciner ftc^

entiüiiMt, gcl^t e§ im obern @tO(f luftig ,^u, \>a wirb gu 3'^u^

unb frommen ber beutfd^en Literatur beftänbig getankt unb ge;

!ü§t unb geliebelt ; auf \)a^ frankfurter @retd;en folgt Äät^d)en

©djönlfopf, grieberife Oefer, grieberife 33rion, Vit ^ansmeifterS;

töc^ter üon ©tra§6urg , Sötte 33uff , äJla^imiliane Sarod^e unb

©i6t)lle äJlünd^ ; 'oa^ iÖeip^iger Sieberbud) unb bie 2i)xit oon ©cffcm

l^cim erklären fic^ l)ier al§ 33lütl§en ber artigften Sloüellen, unb gwar

nid^t erfunbener, fonbern erlebter; W niü'^fome Siteraturarbeit

eine§ lialben Sö^vl^unbertä üerraanbelt fic^ in ein fri3^lid)e§ Wla-^

riage;©piel. ^er folgenben ©eneration üon 2)idjtern raar in biefeni

3Sorbilb ber ^fab ber ^unft bebeutenb erleid)tert. (grft „lieben'^

!

®a§ roar bie §auptfad)e; ha^ 3)id}ten gab ftd) bann »on felbft.

5Uiit beul 9)^ariage;@piel in granffurt unb mit „(Slaüigo"

fd)lo§ üorlöufig bie ©elbftbiograp^ie. 3)en Silii^toman fdiricb

@öt^e jrcar tljcilraeife and; fd)on nieber, aber \)a Sili'ä @enial)l,

23aron t)on ^ürd^eim, nod; lebte unb fogar babifi^er ginan^;

minifter war, ber S^toman felbft aber fdjon in Vic „rauubcrbare"

erfte Sßeiinarer ^eriobe einmünbete, ^ielt c§ @i3tl)c für gcrat^ener,

mit bem üierten 23ud) feiner ©elenntniffe vorläufig jurüdf^uljalten.

'^aöfelbe ift erft nad) feinem ^obe 1833 im ad)ten 23anb feiner

nadjgelaffenen 3Bcr!c i)cri)ffentlid;t loorben. ®ä ift nid)t, u)ie bie

erften brei 33üd)er, in ©inem 3wö gefdjrieben, ba^er ungleid^,

fragmentarifd). ^JJur in einigen Umriffen ift haxin, au§ bem

Portefeuille be§ SOlalerä ^rau§, ber §of üon 2Beimar mit

feinen §ouptperfonen ffi^^ivt \ 2Beiter wagte @i3tl)e nid;t ^u

ge^en. ^ie „(S^xellen^" fanb e§ nidjt ftattl)aft, hie ;3"ncnb'^

t^or^eiten ber „®urd;lau(^t", hie alä ©rojj^er^og ,^ur „töniglid)cn

§ol)eit" emporgeftiegen mar, and) nur in poetifd) üerblümtcm

©emanbe in feinem biograp^ifd;en Sebenäroman auffpa^icren ^u

laffen. O^ne eine ©djilberung beä Sßeimarer §ofe§ lieg fid^

aber ber 9toman nid)t meiterfül)reu , unb fo ift and) „'5)id}tung

unb Söoljrl^eit" uuüollenbet geblieben.

©ötl)c'ö Seßcrlc [§enipel]. XXIII. 99 ff.
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2)agegen l^at ©ötl^e feiner 3"9ß"^9cf(^id^te fpäter nod^ brei

anbete 33ru(^ftüc!e feiner SebenSbefd^reibung folgen laffen, 1816

unb 1817 bie „3talienifc^e Steife", 1822 \)k „(Kampagne in

^rantreic^" unb bie „53clagerung üon SJiain^". ®a§ §aupt;

fni^lid^e jur 33eurt]^eilung bicfer brei ©d^riften ift frül^er fd^on

gefagt. 2)od^ mag jur „^taUenifd^en D^teife" eine 33emertag

!§ier nodt) beigefügt werben.

2öaö @ötl)e in 3talien felbft gefeiten, gel)ört, enipfunben, er;

lebt, erforfdjt, genoffen, ba§ l^at er, forueit er cö mitf^eilen raollte,

mit unübertroffener :^ebenbigfeit, £lar(;eit, @d)i3n'§eit bargefteltt.

@r madjt feine ^^rafen, er ^olt ni^t in frembe 3^iten unb

Sßelten an§, er pit fic^ an ben augenblidlidjen SJioment, an

^a^ 'Xt)atfäd)lic|e, fagt e§ ftet§ lebenbig unb geiftreic^ auf, ffi^^irt

e§ in furzen, lebenäüollen 3iiöen unb geftaltet ben (Sinbrudf mit

tunftlerifd)er §anb jum fd)önen, gerainnenben 23ilbe. 2luc^ wo

er eigene ©rlebniffe noüelliftifd^ bel§anbelt unb poetifd) »erflärt,

mie e§ in ber ©pifobe mit ber „fd)önen 30^ailänberin" ber gaU

ift, ^at hiz 2)arftellung iene fonnig^etle 5llarl)eit unb 5lbrunbung,

unb ber auäfd)müdenben ober milbernben giction liegt ma'^re (Sm-

pfinbung ^u @runbe. 3)ie latl^olijdje ^'ird^e l^at er im'^an^en

etn)a§ anftänbiger bel^anbelt, al§ mand^e beutfdie unb englifd)e

SfJeifebefc^reiber nad^ il^m, inbem er ^mav it;r ganzes Sßalten unb

äßirfen als einen unge!§euern frommen S3etrug l^infteltt, aber

e§ bann genug fein lä§t, nid)t auf iebcr ©eite an i^r l^erum^

nergelt unb ]§erum^an!t, fonbern mit ffeptifd^;fpielerifd§em Säd^eln

fid) aud) einen $l)ilippu§ 9leri unb eine Ijl. S^tofalia gefallen lä§t.

^llä feine S^ieife, al§ biograp!§ifd^e§ 23rud§ftüd feiner Sebenä;

unb feiner 33ilbung§gefd;id)te mag man benn Vk „gtalienifd^e

SfJeife" fo gut wie W üier 33üd;er üon „"^id^tung unb 2Bal)r;

l^eit" claffifd) nennen. ®ie t)at in il^rer 2lrt, nad^ gorm unb

3nl)alt iene !ünftlerif^ ma§r)olle ^Ibrunbung, wie wix fie an

'ocn ©r^äljlungen eine§ J^enop'^on ober ^ato al§ claffifd^ be;

ujunbern. ^orm unb Sn^alt [teilen in gefälligem (Sbenmaj^,

©til unb ©prad)e finb üon Ijo^er ©c^ön^eit. 9^ur mo bann

unb mann eine fpätere S^lebaction bie früher an Ort unb (Stelle
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gcfcf)nebeneu 9teifeBeric^te üevbinbct, tft jene fteifere unb form?

Hd^eve ^leberaeife bemev!bav, ju raeldjcv bev altevube ^id)ter \\d)

immer me'^r l^inneigte unb raeld^e ^nv ^xa\i\pxad)t bev fogennnntcn

©enteperiobc in einem oft gerobe^u fomi(d)en ©egeufal^ fte^t.

5n§ oBiectiüe ^Sefd^reibung be§ it)iv!li(^en 3talien§ ift ©öt^e'ö

Sftetfeberic^t aber nid^t§ weniger al§ cloffifd^. 5ll§ Knebel fid^

im §erbft 1789 für feinen 33ruber S[Raj:, ber m^ Statien

reifen roollte, hd ©ötl^e 'Siai^ er'^olte, n)ie§ i'^n biefer ^unäd^ft an

Dr. Sodann SBil^cIm 35oIfmann§ „§iftorifdj;hntif(^e ^ad)rid^tcn

au§ Stauen" unb empfahl bann, in jeber ©tabt an Ort unb

©teile fic^ nad) einem befonbern „giil^rer" um^ufe'^en*. @r

felbft führte auf ber 9flcife 3Solfmann mit fid), üev^eidjuete barin,

n)a§ er gefe^en, um ju miffen, maS nod) gu fe^en mar, bereitete

fid) barauä t)or unb fanb ha^ S3ud^, menn er e§ aud) an dn

paar ©teilen corrigirte, grunbe^rlic^ , macfer unb braud}bar.

2ßer ^a^ 3talien jener Seit genauer fennen lernen mitl, mu§

auf 33ol!mann unb beffen italienifd^e Quellen jurücfgeljen. §cute

aber ifl er al§ Df^eifefü^rer längft überbolt: mit ©feU^gelä,

33äbe!er, görfter ober Soffom bemaffnet, sielten bie ©ermanen

unfercr ^age über 'ok 5llpen, um fidj in ber apenninifd)en §alb;

infel sured^t^ufinben. ©öt^e'ä 33riefe mögen i^nen allenfalls

Vifen, eine poetifd^e 9teifeftimmung l^crbei^u^aubern ; aber 't)a^

ift auc^ 3llle§ ; biefe (Stimmung mirb ^ubem rceber bcm moberneu

Stalten, nod) beut !atl)olifd)en, nod) bem antÜcn eigeutlidj ent;

fpred)en. ©§ ^t fid) feitl)er ,^u 5Siele§ ceräubert.

Obwohl e§, nac^ bem ©potte ber „-Genien" über ©tolbergS

S^leife in Stalten ^ 3)?and)cm mie eine ^el^erci ober ^ofl^it er^

fc^einen mag, biefe anfprud)lofe, ^cute faft üerfc^ollene Dfieife--

befd^reibung mit berjenigen ©öt^^ä ^u t)erglcid)en , au§ n)eld)cr

Xaufenbe nod^ immer i^re erftcn ^tmi über Stalten fd^öpfcn:

1 ©ötl^e'g JTÖerfe [§cmpel]. XXIV. ©. IX.
2

greife in 2)eutfd)lonb , ber ©i^tocia, Italien unb ©teilten. —
©tolbcrg, ©efaimueltc Sßerfe. Hamburg, ^ertl)c§. 1822.

S3b. VI—IX.
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fo mog bod^ bie 33el)auptung gewagt tüerben, ba^ eine fold^c

33erglei(^ung , üoruvtl^eiföfret angeftettt, in üielen fünften 511

@tolbevg§ ©unften ausfallen würbe, ©r ^ai fid^ atlevbing§

nic^t fo lange in Italien aufgehalten wie ©ötl^e — er traf

am 24. OctoBer 1791 in ^urin dn unb üerlieg ^enebig am
26. S^^oüember be§ folgenben 3al§re§ — ; aBer er ^at eine weit

auSgebe^ntere ©trecfe üon Stalien Bereist alö biefer, war nic^t

t)on fdjriftfteKerif^en ^rojecten, 5lrBeiten unb 3e^ftveuungen in

^nfprud) genommen, fonbern wibmete fid) gan^ bem ©tnbium

üon Sanb unb Seuten. ©eine gan^e 23ef(^rciBung ift wal^rer,

oBjectiücr, geredeter gegen hu ^ird^e unb ifa^ italienifd^e ^ol^S

weit in^Itreid;er an 33eoBad)tungcn ber italienifdjen ßuftänbe,

weit Bclel^renber in SSe^ug ouf ®e[d^ic§te, Literatur unb ^unft ^.

SOcan ftelTe nur genau ^ufammen, wa^ W Beiben 9leifenbcn

3. 33. üBer 9flap^ael, üBer Widjd 5Ingelo, üBer bie antifen

©tatuen ber römifdjen Sammlungen Berid^ten, unb man wirb

Balb ernennen, ha[^ ber tiefreligiöfe , d§riftlid§e ©tolBerg üBer

d^riftlid)e wie üBer Ijeibnifd^c ^unft me'^r pofitiüe j^cnntniffe

unb mel)r ridjtigeS ^unfturtl^eil Befag, ol§ ber anmaf^enbe, ^eib^

nifdjc @öt]^c ^ ©tolBerg gaB feine SefdjreiBung faft unmittel;

Bar nad) ber Sf^eife fdjon 1794 l;erau§, ®ötl)e wartete wol^l;

weiSlid^ nod) üoHe einunb^wangig Saläre, wäl^renb wcld^er er

1 ©tolBerg, 2öer!e VII. 86 ff. 92
ff.

143 ff.; VIII. 84 ff.

159 ff. 208 ff. 288 ff.; IX. 296 ff.

2 „@r War einer ber erften, bie in S)eutf(S^lanb ein imBefangeneg

unb rid)tige§ Urtl^eit üBer Italien Vermittelten." ^0^. 3'attffen,

6tolBerg. gfreiBurg 1877. I. 281. 35gl. ©. 265—307.

3 ©tolBerg, äßcrfe VII. 183 ff. 205 ff. 210 ff. 217 ff. 242 ff.

257
ff. 281 ff. „§ätte Sefftng/' fo fd)reiBt er ted}t treffenb (VII.

249), „mel^r SSerfe ber alten ^unft gefe^en, fo Würbe er nie Be=

Rauptet ^aBen, ba^ bie ©ried)en nur ba§ 6d)öne bargefteHt Ratten."

S)a§fer6e gilt Oon ©öt^e. §ätte er mel^r Oon ber alten imb Oon ber

c^rifttic^en ^unft Wirllid) gefe^en unb Oorurf^eilSfrei ftubirt, fo Würbe

er, wie ©tolBerg, ju einer rnn^tgeren unb xtd)tigeren Söerf^fd^d^ung

ber antuen ^unft gelangt fein.
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©etegcnl^eit l^atte, nod^ ml über Italien unb beffen ^imftfdjä^e

SU lefen. Unb bodj !aim fid^ @tolbev(^§ Serf aud) jcl^t noc^

getroft neben bem feinigen fel)en (äffen. '^Inv in ®en)anbtt)cit

ber gorm unb ©prad^e ift er @tolberg t)orau§; ober fd)(ie6lic^

n)ic(^t ber ©etjalt, nad^ ®ötl}e^ö eigcncnt ©eftänbnife*, bod^

fd^roerer qI§ bie fd)öne gorm:

„"^enn ber innere ®el)alt be§ bearbeiteten ®egenftanbe§ ift

ber ^Tnfang unb ha^ ^nDt ber ^unft. Wan iDirb ^tuar nid)t

läugnen, ha^ ha^ @enie, ha^ au§(]ebilbete ^unfttalent burd^

33et)ttnbtun(^ au§ Widern Wt§ madjen unb 'ocn roiberfpänftißen

@toff be^rcingen fönne. @enau befet)en entftel)t aber aBbann

immer mel)r ein i^^unftftüdf, al§ ein ^unftmer!, n)eld)e§ auf einem

roürbigen ©egenftanbe ru^en fotl, bamit un§ julet^t bie 33e^anbi

lung burd^ ®efd;id, 9Jiü()c unb S^cig W äßürbe be§ ©toffe§

nur befto glüdlid^er unb ^errlid^er entgegenbringe."

©ötl^e'S äöer!e [§empel]. XXI. G3.



7. ller uie(lö(Hicl)e Dtuam

1814—1819.

„Unb mog bte flangc Sfßelt öcrfinfen,

$aft§, mit ®fr, mit 2)tr attcln

SBia ic^ tretteifern! £iift unb 5ße{n

©et un§, bcn ^toißtngen, gemein!

2ßie Su SU lieben unb äu triiifcn,

2)a? foir mein ©tofa, mein Seficn fein."

mtf)c, mä) ^afi8.

„9n§ ber grojie ßebenSbirtuofe @öt^e alt geioor;

ben mar, ba fd)icnen tl)m bic l)eaenifd)en Jßolfter ber

fd^öiien ©innlidjfcit ju abgebraudjt; bie ontl^n Ijeran^:

tretcnbe ?lnregung ber neuen orientolifi^en ©tnbien

fonnte iljm einen bequemeren 2»iDan äured)t mnd)en."

m. bon ©ottfdiaa.

„^{d)tiin(^ unb Sön'^rl^cit" l^attcn ©ötlje in bte Siebfcfjaften

feiner ^ngcnb surücfgefiiljvt. (^r empfanb nid)t nur nid)t 'ok

Icifefte 9^cue bavüBer, er träumte unb foftete fie mit bem inniß;

flen 33et)ngen nod^ einmol burc^, fdjmücfte fie au§ i\aä) Beftem

35erniößcn, legte fie al§ einen §aupttt)eil feinet ^BenSin^^oItS

bem bcutfc^en 3Solfe üor. (5r Befam Siift, ba§ aEcS nod) eim

mal burd^uileben unb burd;3ubid;ten. 5l6cr er mar nun fdion

über fed^^ici !ial)xt alt. 3)cutfd)e, (^ried)ifd;;beutfd)e unb jum

X^eil aud) romanifdje formen l^atte er in Siebe§liebern , ^ah
laben \m^ Plegien fd;on tüd)tig au§genüt^t. ©in ^roeite§ Seip?

^iger Sieberbuc^ unb neue 9tömifd)e Plegien liefen fic^ nid^t

mo^l fd;rei6en. gür ben alten, in allen 3:onarten abgefungenen

Stoff muftte menigftenS ein neue§ ^oftüm gefud)t merben.

^a§ fran^öfifcl^e burfte er jct^t, im Kampfe gegen 9^apoleon,

nid)t an^u^ielien wagen; bem fpanif^en uno italienif(^en liebten

ju t)iele latljolifcl^e ober menigftenS romantif(^e Erinnerungen

an. Sprache unb Literatur ber 3"^cr l^attc jener griebrid)
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©d^legel in W beutfd§e Literatur eingeführt ^ ben er — nic^t

o^ne @runb — al§ feinen grunbfät^Ii^en SBibcrport betrachtete,

©d^legel war i^m an ©eift unb ^enntniffen gcn)ad;fen nnb

^atte in ber inbifdjen ^oefie 5tn!(ängc an d)rift(ic^e Q]orfter(nngcn,

bcfonber§ 'ok Seigre a§cetifdjcr 25>eltcntfagnng I)ert»orge]^okn. jDa§

paßte fc^on roHenbS in ®öt^c^§ ^\)mx nid^t ^ ($r rcotttc ge;

niesen nnb genießenb roeitcrbid^ten.

3)a erfdjioß fic^, gerabe in ber red}ten ©tunbe, al§ 9Rapolcon§

§crrlid)feit in 9}^o§!an ^nfammenbrad^ , ein Siüeig orientalifd^er

$oefic, anf ben U^l)tx nur §erber t)ingen)iefcn t)ätte. ©§ erfdjien

im 3al)re 1812 „®er 3)it)an oon ^oljammeb ©c^eniS^eb^bin

§afi§. 5ru§ bem ^errif(^eit ^nm erften 3D^aIe gan^^ überfeti.t üon

Sofepl) üon §ammer", wie ®öt£)c'§ Serfe, bei @otta in Stuttgart

nnb Tübingen. 3)a§ war e§, n)a§ @öt^e fuc^te nnb braudjtc.

„Sängft/' erjäljlt er^ „raar id) auf §afi§ unb beffen ®cbid)tc

anfmertfam; aber rcaS mir and) Literatur, S^eifebefdjreibung, $c\U

blatt nnb fonft ju iSefidjt brachte, gab mir feinen 33cgriff, feine

5lnfd;auung oon bem Sßertr), üon bem 33erbienfte bicfcS anf^cr=

orbentlid;en 3[Ranne§. (Snblld; aber, al§ mir im grüljling 1813

W üollftänbige Iteberfet^nng aller feiner 3öerfe 3u!am, ergriff id)

mit befonberer Q^orlicbe fein inneres SBefen unb fud)te mid) burd;

eigene ^robuftion mit i^m in 35er^ältni6 su fc^cn. ^iefc frcunb;

lid;e 33ef^äftigung I;alf mir iiber bebenHid^e Seiten t)inn)cg unb

licH mid) i^ulel^t Vit grüd)te be§ errungenen Srieben§ auf'ö 5Im

gcuel)mfte genießen."

Wlii biefem 33lid nad) ^erfien öffnete fid) für @ötr)e eine

1 Heber bie ©prad)e imb Söei§t)cit ber ^nbier. O^ricbr. U.

©d) leg er, ©ätinnttid^c 2iöer!e. Sofien 1846. ^b. VIII. 271—382.

2 8. 23riefuied)fel sUnf(^en ©öt^e unb 9lein^arb. ©. 24. 25. 29.

9iod) <Sd)IegeI§ ©onüerfion |d)rieb 9leinl^arb: „©o fel^r l^eute ber

^rotcftantiSimig of)nc innern .<palt bafteT)t, um fo meljr bebarf e§

eines gemeinfd)aftlirf)en -^attS gegen außen, unb 93bufci^cn, bie fo

Ieid)tfinnig unter bie ^ned)tfd)aft 3urüdfcf)rcn ,
fd)cinen mir a}er=

bred)er gegen bie SJlenf d)f)cit."

3 ©ötl)e'g äßerfe [.^empet]. IV. 35G. 357.
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gang neue SBelt von ungeahntem poetifc^em Otetje. S)a§ 3tt)efta,

in ber 3^nb(pvad§e gefc^rieBen, ha^ ältefte reltgtöfe Sitevatuv;

bentmal ber ^erfer, reid^te in bte ^tit ber inbifc^en 3Seben ober

nodj barüBer !^inau§. S)ie barin ent!§altene ivanifc^e Sid;treItgion

Beüölferte §immel unb ^rbe mit einer ga^llofen, pljantaftifc^en

jDämonenraelt. ®ie S^^i^ci* ber Urroefen geftaltete fie gur

gewaltigen Älttragöbie. SRidjt lüeniger p^antafttfd^e Tl\)t\)m

leiteten an^ biefer bämonifd)en Urraelt in bie eigentlidje ®efd)id^te

über. S)ie Zertrümmerung be§ altiranifd^en 9fteid)e§ burd^ bie

$0iacebonier räumte jene alte ß^ultur grö§tentl)eiB ^inmcg, ber

©tur,^ be§ ncuperfifd^en ©affanibenrei(^e§ burd) hk 9J^o§lemin

iiBerflutBete beren Ütefte mit bem ©lauben unb ber 33ilbung ber

5lraber. @ine neue Literatur erljoB fid), Ueberlieferungen au^

ber altiranifc^en ^ti\ unb au§ bcn ^agen ber ©affaniben mit

ben neuen 5lnfd)auungen üerfd^melgenb. 5ll§ ha^ glängenbfte

©rgeugnig ber(el6en ragt girbuffS ^önigSBud;, ©d)al)name, l^er^

üor, ha^ an^ ber altiranifd^en (Sage 6i§ l)eraB gum <Sturg ber

©affanibenl^errfdiaft reid)t. 3n ber golge treten bann W älteren

nationalen (Elemente gurüd. SDaS neue ^erfien gel^ört bem 3§lam,

ber fid) im ©ufi§mu§ gu einer pantl^eiftifc^en 9}^ijfti! entfaltet.

3)ie ^oefie, roefentlid) §ofpoefie, unb t)om 9JiacT^tge6ote be§ ^d)di)§

abl)ängig, üerl^errlid^t in beraufd^enben 3lccorben jene pantl)eifti;

fdjen Sbeen, breitet bibaftifd; eine i^nen entfprec^enbc fmnlid;;

rcoltüftige SebenSmeiS^eit au§, !§ulbigt ber Mad)i be§ ®e§poten imb

fü^rt in fünftlicfiften gormenW Wäxd)m, 9f^ittergefd)id^ten unb Sic^

ber an^, an benen bie SJ^äd^tigen $erfien§ mit i^ren §arem§mäbd)en

fic^ erluftigen, ^cn §öl^epunft biefer $oefie begeid)net ber !5)id5)ter

äJlo^mmeb @d§em§;eb;bin, b. 1§. „®onne be§ ©laubenS", wegen

feiner ed;t mol§ammebanifd)en ©efinnung §äfi§, b. 1^. „ber 33e;

maljrer" (be§ Ä'oran§) gubenannt, geboren am Anfang be§ 14. 3a^r;

^unbert§ gu @d^{ra§, geftorben bafelbft 1389, ein ä^itgenoffe ^et=

rarca^ä unb Sßiclifö, mie ber beutfd^en 30^i)fti!er fauler unb ©ufo *.

* S^otrenberg, 5ltlgemeine ©efd)id)te ber ßiteratut. SJlünfter

1882. I. 54 ff.'
— 3fr. ©piegel, ©ranifci^e 2lltertl)um§funbe.
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,/:Der ^{t)an be§ §«ri§/' fößt 3. ©d^err *, „b. i. bie (Samm-

lung feiner ©ebic^te, geprt ol^ne groge gu ben glängenbften

Ii)vif(^en Offenbarungen ber Söeltliteratur. ^Die gottDolIe ^runfem

l}eit eines fid^ mit ber Sßeltfeele innig ein§ miffenben ^^an-

tl^eiften wirft "Oa funfelnbe Sieberperlen, mit üoden Rauben au§.

^on Sßein üBerflicgt, von 9^a(^tigattenti)nen fc^mettert, üon Püffen

fliiftert 'iia^ gan^e 33ud;. 3n 'um gra^iöfeften Söenbungen gleiten

hu 3Serfe ba!§in, gefd)miicft mit l^errlid;en Silbern, fd)it)ellenb

von leBensfreubigen ©ebanfen, in bitr)t)rambifd)cn 3aud)^Iauten

Statur, ©djön'^eit unb SiebeSgenug preifenb unb prebigenb, gegen

allen iBud^ftabenbienft , atte äöer^^eiHgMt unb ^fafferei, a(te

3)umm^eit, ^euc^elci unb 9)luderei blil^enbe Pfeile fd^icgenb.

3fled;net man nod^ baju, baj3 ber munberbar burd^geiftigte §afiö^fd)e

3enfuali§mu§ rermöge einer untiergIeid;Hd}cn (ijrifd)en ©eftal?

tung§!raft bie t)o(Ienbetfte !ünftlerifd)c ^TuSprägung gefunben I)at,

fo mirb man in bem Sänger von @d;ira§ eine ber merfmürbig;

ften (Srfdjeinungen ber (§;ulturgefdjid)te anerfenncn miiffen."

®a§ mar ber Dflofengarten, in meldten fid; ber alte ®ötl)c

i^urüd^og, mäl^renb ein Xl)eobor Körner unb f)unbert anbere Reiben;

Jünglinge auf "ocn Sdjladjtfelbcrn ^eutfd)Ianb§ für grei()cit unb

Q3aterlanb üerbluteten. §aft§ tröftete if)n über ben Sturj 9^a;

poIeon§. (5r „ergriff mit SSorliebe fein innere^ SBefen unb fudite

fid^ burc§ eigene ^robuction mit i^m in 3SerI)ä(tni§ j^u feigen" ^.

jr)a§ pcbantifc^e ©cftänbnif^ Ijat feinen §umor. @§ ^eid^net

hm alten, nie um SÖßortc üerTegenen, abgezirkelten §ofmann, ber

lieber in ®d)ira§ märe, al§ in bem fatalen, profaifdjen 2ßeimar,

roo man ^eitroeilig feinen ^^ag üor Dl^einbünblern mtb ^vanjofen,

Seip^ig 1871—1878. — 3- ö- Jammer, ®er S)it)an beö §afi8.

1812. — ©. ^r. S)aHmer, §aft§. 184ß. — 9lof en^tneig--

8d;nianan, §afi§. 1858-1864. — 9^cf fetinann, .^afiö (im

5lu§3ug). 1805. — ©ötr)e'§ Sßerfe [.<i?emper]. IV. 229—309.

' 3or). ©c^err, Siteraturgcfd)i^te affer Sßölfer. Stuttgart

1875. I. 79. 80.

2 ©öt^e'§ 2ßer!e [^entpelj. IV. 356.
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^Preußen inib ilofa!cn ftc^er leben unb bidjten fonntc. (Sr mödjte

noc^ $ev[ifc| lernen, aber e§ geljt nid)t mti)v. (5r finbet in

§afi§ eine il^m nod) üerraanbteve @eifte§rid§tung al§ in ben

©riedjen, \>k er big haijin nl§ §öt)epnn!t atler ©ilbnng ber

SBelt gepriefen tjaite; aber er fonn hk fdjiöierige orientalifdje

®prod)e nnb Siteratnr nid^t me^r beraältigen. (Sr „fet^t fid^

mit §afi§ in 35er^ältni6", b. fj. er lie§t i^n in Ueberfcl^nng,

plngt \id) , ben Urtert nod§ lefen' ju lernen , träumt fid) in bie

3been be§ perfi[d;en Sebemann§ hinein, mer!t \\6) feine 9Irt unb

2Beife, notirt fici§ bie ^flamcn feiner ©eliebten unb bie frcmb?

artigen ^ofemorte, mit benen \i(i gefpielt mirb, nimmt üon 'iim

crotifd)en gormen auf, maS in'g beutfd;e Ol)x unb 3luge paßt,

legt fid) '^^n <xxcib\\d)t\\ Dramen §atcm bei — fo Ijiefe ber §elb

ber unübertroffenen greigebigfeit — un'^ fängt an, §afi§ frei

nad^^ubid;ten
,

gerabe rcie er @uripibe§ in ber 3p!^igenie, Ouib

unb $roper^ in ben (Plegien nad)gebid;tet ^tte. !5)ie ©d^raierig;

tz\\ mar jet^t bloß ber Mangel eine§ §arem ober menigften§

einer ©eliebten.

3n Sßeimar mar e§ eben nid^t gan^ mz in (Sd)ira§ unb

^gpa'^an. S)ie ©djaufpiclerin 9}^abcmoifelfe 3agemann gab ^^mar

©aftma^le, an meldten ber §er^og unb ber ^rin^ t)on ®otI)a

5lnti§eil nat)men. @te fonnte gegen eine fo l)od;ftel§eube ^^rau

mie (S'^arlotte üon ©tein ungeftraft bie einfod)ften T^orberungen

be§ ^InftanbeS unb ber ©tifette t)crlcl)cn. ^m Wa\ 1812 ^errfi^te

allgemeine 3Serftimmung gegen fte; man muuMte, "tia^ i^r !leincr

§of me'^r fofte, al§ ber gro§e, imb baf^ fie balb "^a^ $alai§ ber

§er^ogin SD^utter 3lnna 5lmalia be^ieljen werbe. '^tWit^ mar

ridjtig. ®ie Sagemann erl)ielt bie Sßo^nung ber gürftin, meld)e

ben HJiufen^of üon 3Seimar gegrünbet ^atte*. ^er ©d^al) Don

3Beimar !§atte, xozmx aud) nidjt officielf mie $l)ilipp ber @ro6^

mütl){ge, bod) tl)atfäd)lid; eine grau mel)r al§ bie anberen ^erfer.

©er bcutfd)e ^afi§ aber ^attc nid)t fo freie §anb. ^einc ß^ri;

ftiane bel)iclt ^;^mar tro^ i^rer oierunbüierjig 3a^re i^re uuüer::

1 ©ün^er, ß^atlotte oon Stein. IL 339. 366.
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rcüfta^e ^anjluft bei. 3Il§ mtolau^ mtx)tx i^x 1810 fc^rieb,

ha^ fein (Sö^nd^en brat) gebeif;e, fprad^ fic ben fd^önen Sßunfd^

an^, beveinft auä) noc^ mit biefem, ben SBinbeln nod^ tanm mU
raadjfenen Söeltbürger, gu tanjen:

„2ßcnn er fo fort n)äd)§t, unb id) bet) meiner 3:an5ruft bleibe,

fo l^offe id) nod) einmal einen ^rel§er mit i()m gu tanken, benn

l§ier ift 5I(lc§ fo tangluftig, baß 5llt unb Suug lieber Zan^^

[tunben nimmt, unb mo @ie [\d) ^mUn fönnen, ba|j ic^ aud^

babei) bin." *

5lber fie taugte nidjt mit §afi§, ber bafür fd;on gu alt roar,

fonbern mit ben @d)aufpielern unb ©tubenten in ^cna. ©elbft

i^rem @o^ne 5lußuft mar W ®efcltfd;aft nid;t gut genug. (Sr

ging nid)t mit auf ben Xang. 33ei hm S>amen von Sßcimar

mar unb blieb (S^riftiane al§ W „bide §älfte" reradjtet. ^llä

5lci^im t)on 5lrnim im 5luguft 1811 mit feiner grau, Settina

S3rentano, 25>cimar befud)te, gingen gmar 5(nfang§ W ^inge er;

träglid); Settina geigte fid) oft in ®ötl)e'§ ^^m^, unb bie Scr=

ad)tung einerfeit§, hk (Siferfudjt anbererfeit§ raurbc unter pf;
lid)en @ammetpfötd)en Dcrborgen; aber nid)t lange.

„5luf ber ^unftau§ftellung fam e§ gmifdjen Seiben ^n einem

heftigen 5lu§brud)e, \)a bie ®el)eimrätl)in \\d) eine t)eräd)tlid)e 5lb;

fertigung ber grau Saronin nid)t gefallen laffen mollte. Settina

lieg fid; in bem öffentlid) gcfiil)rten ©treite Ijinreifeen, ®ötl)c'ö

©attin eine Slntmurft gu fdjelten, morauf biefc il)r bann ba§

Qan§> »erbot, unb biefe§ Serbot ^ielt ®ötl}c, bev fid; fclbft bitter

ücrlet^t fül)lte, entfc^ieben aufredet, mie er e§ tl)un muffte, l)ätte

er nid)t feine ©attin völlig preisgeben moUen ^ Diatürlid; maren

* t5reunbf(^aftli(^c S3riefe non ©ötT^e unb feiner i^xan an 9^i!o=

lan§ 9[Jlcl)cr. ßeipgig 1856. ©. lon.

2 91od) ba^ 3a^r üorl)er, im SDlai 1810, bcnor er nad; ^arlöbab

reiste, ^attc er an S^ettina gefd)ricbcn : „3)eine 33ricfe Uianbern mit

mir imb fotten mir bort ®ein frcunblirf)c§ , licbcDolleS S3itb

t)ergcgenniärtigen. Md)x fagc id) nirf)t; benn eigentlid) fann man

S)ir nichts geben, mcil ®u ®ir alfe§ entuieber fd)affft ober nimmft.

Sebe \oo^ unb gebenfe mein." ©öt^e=3abTbuc^. I. 7.
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alle ^Damen auf ber (Seite 33etttneit^§, ba W (^lücflicfie ©el^eim^

rät^in @öt^e, 'ok fid^ beut luftigen ©enuffe be§ ^eBen§ etroaS

rürffid^t§Io§ l^ingab, t)on ber üovne^men ©anieuroelt afö eine Un;

raürbige ge^gt wn^ üevad^tet würbe." *

SBä^renb be§ ÄIat[^e§ unb ©fanbolä, ben ber ©treit ab;

fe^te^ tri)ftetc fid^ ©öt^e an ber längft raieber aufgelebten

1 ®ün^er, ©^arlotte t)on ©tciu. II. 352.

2 S)ie ?j}rin3effin ßuife Caroline bon ©atfifen = SOßeimar fc^reibt

barüber (10. Dct. 1811) an ©(^itTerö SOßitttüe: „S)ie ©cfd^id^te öon

unfer§ 5!Jlcifter§ §älfte unb ber S3ettina '^at '^ier in ber ßolonie

Stüiftigleiten angerii^tet. ^^ bin nid^t mit be§ 9Jlciftcr§ SSerfa'^ren

3ufrieben, inunbere mi(^ aber ni(|t 'barüber unb berfenne i'^n be^=

njegen nic^t unb lieb i^n be^toegen nid^t hjeniger (!), benn iä) fage :

n)erS)red£ anfaßt, befubeltfid^ (h)ie6ie lüiffen, ein

ßiebling§H)rüd^n)ort öon mir), unb bafe er ben ange=

fafet ^at, n)eife iä) fc^on lange unb l^abe t'ön tro^bem
bod^ immer frifc| gu geliebt unb finbe be^toegen aud^ ^^'^re

barauf angelüenbetcn Jöerfe gang bortrefflid^, tük aud^ an fid^ felber;

x^xt Knebel aber toiU mir ba§ 2;^un in fid^ felbft entfc^ulbigen, toiU

gar finben, bafe ©ötl^e 9fled^t ^abe, unb ba^ fie e§ fel^r natür=

lid^ fänbe, fid^ eine in ßiebe gubringlic^c ®ame, n)ie SSettina, Dom

§alfe gu Italien, ^ä) gebe t^r 'hierin gar nid^t 3fled^t unb bebaure

nur bie arme SSettina, tüeil id^ ju il^ren @^ren glauben U?itt, ba^

t'^r baö SSerfa'^ren leib tl^ut; id^ bebaure ben aJleifter, ber fid^ bem

%. ergeben ^at, bebaure bie arme Solo, bie not^n)enbiger SCßeife um
i^n leiben mufe, unb bebaure Don un§ einen jeben ber ©ibgenoften

be§ ©d^u|e§ unb 2^ru^e§ (!), bie nun bod^ in'ö ©ebränge lom=

men, benn am ®nbe gehören 3lrnim§ tro^ atter il^rer Siebe bod^ nid^t

fo gang gu unferm SSünbnife, unb tocnn's auf (Sd^u^ unb %xu^

an!ommt, mögen fie unb lönnen nid^t t)om lofen SiJlaule lajfen."

— ei^arlotte öon ©d^iller. I. 603. tiefer claffifd^e ^p^=
gcnienftil geic^net bie fjeinl^eit ber Söeimarer ©efcllfd^aft in pd^ft

braftifd^er SGßeife. SSglbagu: „5lu§ 2öeimar§ ©fanbald^ronif " (33lätter

für Sit. Unter^. 1861. I. 438—441). — SfO^- <S(^err :^at biefe

S3lutn)urft=5lffaire gu einer fel^r frö:^lid^en ©atire auf bie ©ötl^e=

^^ilologie öertoertl^et : „De botulo sive sanguiculo insaniente trac-
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gieunbfc^aft ber grau üon ©teilt, bte er um ß^riftiane^ö rpiücn

elnft afö 5?;ttffeefd)n)cfter fo l^er^toS t)Ou fic^ ßeftogen. ®ie fd)i(fte

i^m ein ©panfcrM unb eine Tldom, uub er fdjicfte i^r 'om

erften Z^cil dou „®td)tung unb SBo^rl^ett" ^ 5lÜe :^iebe roftet

ntd^t; fie roar jel^t 69 ^a^xt alt. ^JJlit ben el^emoligcn ^er^cnä;

töniginnen roar inbe§ für neu ; per[i]'d)e Stebc§Ii)rit nid)tä an;

anfangen. 5IRinua §er^lieb l^atte fic^ mit einem ©gmnafial;

profeffor ^funb in 33erlin t)erIobt ^. '

3JJit Bettina 23rentano

mar üorläufig iebe nähere 23e^^ic'^ung abgcbrod^en. 3Son ben

©c^aufpielerinnen unb (Sängerinnen ^u SBeimar — in htn 3^e;

fteÜungSbriefen an ^dkx merben bicfclben geiüöljulid) „Subjccte"

genannt — mar feine, bie t^n eigentlich Begeifterte. SDie neue

perfifc^e 2iebe§bic^tung Beginnt befei^alB mit jiemlid) profai|'d)en

(Sifurter Erinnerungen

:

„©oKf einmal bnxä) ©rfurt fa'^ren,

3)a§ ic^ fouft fo oft burc^fc^rlttcn,

Unb iä) fi^ieu, nac^ Dielen ^a'^reu,

SCßo^lempfangen, uio^^lgelittcu.

Sßenn mtd^ 5llten alte grauen

5luö ber 33ube fro^ cjegrli^et,

©lauBt' iä) ^ugeub^eit ju fd^auen,

2)ie cinanber iuir öerfüfeet.

S)aö tuar eine S3ä(ferötoc^ter,

©ine 6i^ufterin baneBen,

©nie teincöluegeö ^cne,

S)iefe iüufete lüo^l ju leBen.

tatus, b. i. bie 5lB^anblung bon bet tua^nfinnigen SIutn)UTft. S}on

5Dflinutiuö Duiöquiliuö öou ^imperliug, ®octor, ^rofcffor, %la=

bemüer, ©el^eimratf), Sditter beg ^Df)cn Orbcuö Dom gülbeueu 5!Jlaul=

lorB britter klaffe mit ^umBolbtfcbern am 9liugc u. f. tu. ©in

uneutBel)rli(^er SSeitrag 3ur ©Dt^e=ßiteratur. ^ad) S3ergleid)ung

fdmmtlii^er §anbfd)riften/' ©egenlüart. 1880. 9lr. 21. ©. 324-328.

1 ®ün^er, (5;i)arlotte üon ©tein. IL 353.

2 ©üt^e=3elter S3rieflücd)fel. IL 53. 69. — S)aä Ofrommann'fd^e

§auö. <&. 12L
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Uiib fo tüoHen toir Beftänbig,

Sßettguciferu mit §afifeu,

Unö bcr ©cgeulpatt erfreuen,

S)aö SScrQang'ne mitgeuie^eu." ^

@ö roar ein ^Utroeiber ; ©ommer , !eiu neuer ^rül^ling ber

^oefie. 2(u§ §ammer§ ©afi§, au§ hmi üon ^ie^ überfe^tcn

33u^e be§ ^abuä, qu§ 3one§' (Kommentaren ber afiatifd^en ^oefie,

hk (Sid)l^orn fci^on 1777 ^u Seip5icj neu f)erau§ge(;eben unb morin

eine SJJenge orientalifd^er ©ebidjte in latcini[d)er Uekrfet}uncj

enthalten ratir, auä \)m ebenfatlg \ä)on huxd) Ueberfet^ungen 5U;

gänglicfien DJ^oaüafat (arabifd^en §elben6aUaben unb @iege§;

gefangen), an^ ben 9tcifebefd;reibungen mn ^aüernier, (5()arbin,

betia 3SatIe unb anbcren 33ü(^ern fammeltc fid; ©öt^e eine

äJJenge üon orientalifdjen (Sprüdjcn, Sßenbungen, 5lu§brüden

unb üerraenbete fie ^um 5luöbrud eigener Stimmungen unb (Jim

fälle. 33i§n)eilen überfel^te er einfad), töie ba§ ©ebic^t „®er

2Binter unb Ximur" auä Soneä^ Ueberfci^ung, biäraeilen Iie§ er

ha<ä üricntalifc^c Äoftüm gan^ fahren unb 50g in ^eitartiM;

pl^rafen gegen ernftere Se6en§anfid)ten ^u gelbe:

„§afiö au(^ unb Ulrid^ §utten

STRufeten gau^ "bcftimmt fid^ rliftcn

©cgeu t)raun' unb blaue Butten;

5D^eine gel^'n, toie anbte ©l^riften." 2

3)^eiften§ aber mifd;te er @igene§ unb grembeä, wk eö i^m

Unmut^, 2Bit}, Saune, ober aud; eine poetifdie 3bee gerabe

eingaben.

©0 entftanben im grütjja'^r 1814 dm ^n^a^l Sprudle unb

@ebid;te, rocit me'^rere im ^uni nxxO 3uli unb bann auf einer

DfJeife nadj gran!furt, ^Bieäbaben unb §eibelberg, bie pom 5luguft

in 'i)m October hinein bauerte. S^x gran!furt madjte (SJöf^e hk

naivere 33e!anntf(^aft einer noc^ jüngeren !^ame, bereu geiftreid^er,

lieben§n)ürbiger (5t)arafter il^n balb lebl^aft befd)äftigte , unb ber

1 ©öt^e'ö 3ßer!e [§empel]. IV. 70. 2 @bbf. IV. 82.
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geeignet war, üBer feine Ir)rifc^en ^^ontaficn einen getöiffett

(Schimmer t)on 3]ernärung auszubreiten. (Sine ^evferin voav e§

ober nic!^t.

3}iarie 5tnna Sung S geboren ^u Sin^ in Oefterreid^ am
20. ^floüember 1784, raar W 3:oc^tcr eine§ 3nftrumentenmad^er§.

^urd^ einen ©eiftlic^en err)iett fie frü^^eitig einigen Unterricht,

Ia§ Ä1opfto(f, ^eni§, ©tolberg, lernte 3talicnifd^ unb mu\\t

^l§ ber 3Sotcr ftarb, f^Io§ fid^ bie 9}inttcr mit ber üierje^n-^

jährigen 'l;od^ter ber Gruppe be§ 33aUctmeifter§ ^ranb an unb

!am mit biefer 1798 tnx^ üor 2öei()nad)ten nad^ granffurt. ^n
\)m 33a(leten [pielte fie balb eine Hauptfigur. 3et^t !rod) fie auä

einer 33lume, bann flog fie au§ einer Kanone ]^erau§, mieberl^olt

fdjUipfte fie a(§ §arte!in au§ einem (Si. 3n biefer Pantomime,

ber „@eburt be§ §arle!in", fa^ fie 6(emen§ 33rentano unb

fd^ijpfte ben ^eim einer 3Reigung, bie i^n fpäter nod^ längere

3eit gefeffelt ^u I^aben fd^eint. @ie trat aber com 26. ^ccember

1798 an nid^t bloß in Pantomimen unb 23attet§, fonbern aud^

in Suftfpieten unb Opern auf unb raarb ein Siebling be§ ^ubli^

!um§. 3n bie ^r)eaterbirection trat 1800 3o^. 3a!ob Sßiaemer,

1 %^. ©reijenad^, SSricfUiec^fet ätiufd^en ©ijt^e unb 9Jlatiannc

ü. Sßittemer. (Stuttgart 1878. — ©ulpi3 SSoiffercc. ©tutt--

gart 1862. I. 269 ff.
— § ermann ©rimm, ©öttje unb ©u=

Ulla, ^reufeifc^e 3aMnitf)cr 1868. 33b. 24. — §. S) linder,

©öt^e unb STRariannc b. aBiffemer. SBeftcrmannö 3DtonatöT)eftc,

©ept. 1870. — §crm. ^üffcr, SDlarianne ü. SSitlemer. 2)eutf(^c

9lunbfd^au 1878. 12. §cft. ©cpt. ©. 405-427.— 501 aj: 0. Steife cn=

tl^urn, SSricfe au§ bem Sfiad^Iafe öon Olofette ©täbel. Söicncr

treffe. 1877. 9lr. 166. 171. 185. — ©ütr)c unb 30flarianue Sutcüa.

Slugsb. 5mg. Scitung 21. 5Roo. 1877. — ©öt^c, ©uleifa unb „2)er

iueftüftUd^e S)iDan". 5luggb. 3lIIg. Leitung 22. O^cbr. 1877. — ©ötl^e

unb fjraulfurt. 2Bo(^cnbtatt ber Sfrauffurter Scitung. 1879. 9h-. 38.

— ß. fjulba, 9[Rarianue ü. 2Biffemer. aHaga^in für ßiteratur

bc§ 3fn= unb mi§laube§. 1884. ^x. 46. — ©. i\ ßöpcr, S}or=

bcmcrtuugen aum „2ÖcftöftIid)cu S)iüan". ©öt^e'ö äßcrfe [.•pempcl].

IV. ©. XV—XLVII.
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ein reicher SSanquier, geitroeilig (Senator, um finanzieller SDienfte

roiHen üon griebric§ Sßil^elm II. ^unt ©e^eimrat^ ernannt, ein

gemütljlid^cr ^§iIant]§rop. ^a§ fi^öne £tnb bauerte i^n. @r

unterl^anbelte mit ber SJiutter, na^m e§ in fein S^an^ auf, lieg

e§ mit feinen ^raei Xöditern au§ erfter @§e er^iel^en unb ^a^e

ber 3[)iutter eine ©ntfd^äbigung x>on 2000 @ulben. S)ie ölteftc

Xod;ter DfJofctte l)atte fic^ fc^on 'üa^ 3al)r juüor mit % SOZartin

©täbel üerl^eiratljet , blieb aber mit ^ater unb @efd;n)iftcrn im

gemütl)lid)ften S3er!e^r unb trat, fd;on 1802 uermittmet, in ii^ren

^•amilienfrci§ jurüd. 30^arianne fanb l)ier dn überaus freunb;

licl)e§ §eim unb mußte baSfelbe burd) mand^erlei fünftlerifdjc

gertio!eiten s« üerfd)önern. 3m 3a^r 1810 machte fie mit

äBiHemer unb beffen gamilie eine diü\c nad) dlom. 3n bcn

^riegSjaljren 1813 unb 1814 beraä^rte fid^ 3Bitlemer al§ maderer

Patriot unb fd^rieb fogar „(Sin SBort an 3jeutfc^lanb§ grauen",

um fie 5ur ^Inna^me einer beutfd;en Dhtionaltradjt ^urüd^ufü^ren.

®öt§e, ber bem ongefe^enen äJiann fd)on für frül)erc 3)ienfte

uerpftic^tet mar, be(ud)te i^n am 18. (September 1814 auf feinem

ibtjUifc^en Saub fil^, ber fogen. @erbermül)le. @ine 3luf5eid;nung

feiner ^od;ter 9flojette ^eigt, mie ®ötl)e nod^ immer bie grauen

burd^ fein gansc§ Sßefen ^u feffeln unb ^u gewinnen mußte:

„®en 18. (September 1814. Xag mit ©öt^e auf ber ©erber;

müljle. SBeld; ein 3Jiann unb meld;e ©efü^le bemegen mid). @rft

ben Mann gefeljen, ben id^ mir al§ einen fd;roffen, im^ugängs

lid)en Xt)rannen gebad)t, unb in i§m dn lieben§mürbige§, {ebem

@inbrud offene^ ©emüt^ gefunben, einen Wann, bcn man finb;

lid^ lieben muß, bem man fid) gan^ vertrauen möd^te. (5§ ift

eine gemiß einzige 3^atur. SDiefe (Smpfänglid)feit, bicfe gäl)igfeit

unb sugleid^ mürbige 9f^ul)e. 3)ie ganje 3^atur, ieber ©ra§l)alm,

jton, Sßort un^o 33lid rebet ju i§m unb geftaltet fid^ jum ©efü^l

unb ^ilb in feiner (Seele. Unb fo lebenbig vermag er e§ mieber^

zugeben, ^arum muß rool^l jebe geile feiner (Sdjriften fo in bie

(Seele reben, fo munbert)oll reid) fein, meil fie au§ einem fo

munberooU reid^en ©emütl^e fommt. Unb mic rcenig imponirt

feine dl'd^t, mie mo^ltljätig freunblic^ fann man neben i§m fte^en.
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@r ift ein gtüc!ltd§ von ber ^laiüx mit @a6en ü6er]'d)üttetc§

2öe[en, \)a^ fte fo fd;ön üon fid) ftral^It imb nid)t ftolj bavauf

ift, ba§ ©cfäg für fold^en 3"^)^^ ju fein. ®o (^aB er fid; l^eute,

fo will 16) mir i^n benfen, mögen ^tnbere fagcn, voa^ fie raotlen/'
*

3)ie junj^e STnttrae voav offenbar von ii^m be^^auBert, ober

mag fie fdirieb, ifl U^ ^u einem geroiffen ©rabe rid)tig. 5>on

SJJnrianne ift bei biefem erften 33efu(^ merfrcürbiger 3Beife nod^

nid)t bie 9ffcbe. 33Iojj neim ^age fpäter führte fte ber 54iä^rige

3BitIemer, fd)on längft zweimal ilBittmer, al§ feine britte ©attin

an ben Traualtar. 5)ie ^od^^eit roar fd)on gefeiert, al§ ©ötl^c

üon einem 5(u§ffug nad; §eibelberg roieber nac^ gran!furt ^nrüd-^

fam nnb bie gamilie nod^ einigemal befud^te. ^ie 5Rent)ermäpe

geigte it)m 'oabd gur)or!ommenbe 5Infmer!famfeit nnb fd)rieb i()m

ein fer)r artige§ ©ebidit in^§ ©tammbnd), \>a^ anf einen feiner

2iebling§fprüdje anfpielt nnb alfo anfängt:

„Sn ben steinen ^at)V iä) mi^,

,Siebe kleine' nennft bn mi(^.

äöittft bu immer mt(^ fo l^eifeen,

Sßerbe ftet§ mi(^ gltirflid) ipreifen;

S3Ieibe gern mein Seben Tang

Sang tote breit imb breit toie lang." 2

3)a§ (5kbid)t marb im gebrnar 1815 bnrd) ein ^ierlid^eS

3!)anfgebid;t ©ötl^e'ä erraiebert. (5^in anbere§ Dom 24. !ii)ccem;

ber 1814, „^egire" überfc^rieben, fammelte bie bi§t)erigen ^it)an§c

gebidjte nnter einer ein]^eitlid)cn 3bee. 3)er ®id)ter fHid)tet an§

bem ©eroirre be§ OccibenteS in ben Orient, nm bort, fid;er üor

allen gragen bentfdjer ^olitif, einsig bem fröt)lid;en ©ennß nnb

ber Tiid^tfiinft ^n leben:

„iJtüdjte bn, im reinen Dften

^atriardjentuft gn toften!

Unter Sieben, Printen, ©ingen

©otf biä) 6t)ifer'§ Duetf Oerjüngen." ^

1 Preisen oe^ a. a. O. <B. 33. 2 @(,b|. e. 33.

3 @bbf. V. 3.
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3n Sßetmar mar e§ ju profaifd; imb ber ©e^eimrotlf) mugte

fid^ 311 fe^r jußefnöpft galten, al§ ba§ bte (Sammlung roä^renb

be§ 2ßtnter§ unb ^rü^ja^rS ftarf l^ätte anmadjfen !önnen. 5lBer

im (Sommer 1815 ging e§ mteber an ben dil)dn unb 9(JJain.

®a leBte ber alte §err neu auf. (Sine glü(!lid)e ^ur in 2ßie§;

baben ftärÜe unb ^oB feine ©efunb'^eit. 3tngene^me 5Iu§f(üge,

auf benen er t)om S^ang ber (Stüette Befreit mar, erl^eiterten

feinen @eift unb erfüttten x^n mit neuen Sbeen. (Sin längerer

5(ufent^alt in ber 3Saterftabt rief lieBe, alte Erinnerungen mad^.

5ln ©^rfurd^t^Be^eugungen fehlte e§ aud^ nid)t, unb neue freunb?

fd^aftlidje 33ejie^ungen Iie§en ^a^ §erg froher unb raol^lgemut^er

fd)Iagen. 3n (Sulpi^ 33oifferee, bem £unftforfd)er an^ Min,

fanb er einen Sfteifegenoffen, ber i^m gan^ neue Greife t)on ^unft=

ftubien erfc^tog unb baBei mit ber Siebe unb S^ere'^rung eine§

Schülers, ja faft eine§ (So^ne§, i^ anprte, auf feine 3becn

einging, an feinem gangen ©eifteSleBen Slntl^eil na'^m. 35m legte

er feine Bisherigen ©iüanggebid^te unb ^läne üor. 2(m 12. ^htc

guft aBer erfc^ien er auf ber ©erBermül^Ie unb tjermeilte \>a un^

unterBro($en Bi§ gum 8. (SeptemBer. ^ann 50g er für nn paar

^age in SßißemerS ©tabtmol^nung , ha^ „^tott^e 30lännd)en",

Bradjte mieber fünf ^age auf ber ©erBermü^le gu unb fu'^r bann

mit S3oifferee na^ §eibelBerg. 2)ort traf für ein paar 3lage

aud) Sßi Hemer mit SO^arianne unb 9ftofette (Stäbe! tin, unb man

erging \\d) in ben anmutl^igen (Spaziergängen be§ @(^loggartcn§.

(Später fa!§ ©ötl^e SO^arianne nie raieber. ®ie wenigen 2öod)en

genügten inbeg, W anfprudilofe ^rau für immer „unfterBlid)" ju

mad;en. (Sie fam mo^lfeiter 'aa^n, al§ (J^arlotte t)on (Stein.

S)en SJiorgen üBer arBeitete ©öf^e für fic^, äJiittagg geigte

er fid^ im ^radf. 9^acf)mittag§ ging er mit feinen ©aftfreunben

fpagieren, 5lBenb§ fam er im mei^flaneHenen §au§rodf gur ®efe(I=

fdfiaft, Ia§ ©ebic^te üor unb ermunterte W §au§frau gum (Singen,

^er 28. 5luguft, fein 66. ©eBurtStag, rourbe Benüi^t, i^n in

größerer ©cfettfd^aft möglid)ft glängenb gu eieren. ^a§ ^^eater^

ord)efter roarb fogar in einem 33oote an W SO^ü^Ie Beftettt, um
©ine§ aufgufpielen. 2Bie biefe gemütt)Iid^e geier, fo tl^aten bie
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gefelligcn 5(6cnbe bem fonft üielgeplagten 3)id^tcr l^erglic^ rool^I.

steine Sf^erfercien fehlten nid^t, raie fie t)eiterc ^aune mitbringt.

(Srft üon gran!furt aii§ fd)i(!te ©öt^e an äJJarianne ein 33Iatt

ber ^flan^e ®ingo;33ilo6a , t)on bem man fragen fann: „ob e§

cin§ ift, \)a^ fid; in ^raei X^eile t^eitt, ober ^raei, bie \\ä) in cin§

Dcrbinben", bnnn fpäter ein ©ebic^t, 'oa^ feinem Snl^alt nad; ein

DoUftänbigcS SiebeSgebic^t ift ; 9}Zarianne erraieberte e§ mit einem

nid)t minber formgcraanbten. 3lm 17. September bid^tcten fie

bann ^nfammen. 9)larianne mirb (SuIeÜa, ®ött)e §atem genannt

:

ha^ @ebid;t at(;met üon (Seite §atem§ leibenfd;aftlid)e Siebe. 5ln§

ben nädjften ^agen batiren nod^ ein paar bevartige @ebid)te,

eine glü^enbe £iebe§bit()i)rambe @i)tl)c'ö, ein fanfte§ (Sc^nfud;t§=

lieb 301arianne'g nnb einige anbere K @§ folgt nnn ^a^ ©ted;

bic^ein auf @d;Io6 §eibelberg, ba§ uerfdjieben er^ätjlt mirb. ^on

3!)larianne'ä (Seite roar 51lle§ t)öd)ft it)a()rfd)einlid) siemlid^ ^ann-^

lofe ^änbelei. 3)enn ernft religiös gebilbet mar fie nidjt, wie

ein siemlidj lcid)tfertige§ (Spottgebidjt üon il)r auf 3<^c|<^^'i«§

3Beruer§ iöeM)rung genugfam auSmeiöt ; anberevfeit§ mar fie ein

fonft gutmiit^ige§, moljlmollenbes 2öefen. ©ie fpridjt felbft ba§

eitle, edjt meiblidje, menigften§ l)albt)erliebte (^kfaUen au§, ba§

fie an ber poetifd^en §ulbigung aU foldjcr fanb:

„Stimmer Untt id) bid) UetUeren!

ßicbe gibt ber ßicbe ^raft.

ajlagft hu meine ^ugenb gieren

Wit geUialt'ger Seibenfc^aft.

5l(^! äöie f(i^meid)elt'S meinem S^riebe,

SOÖcnn man meinen S)td)ter preist:

®cnn ba§ Sebcn ift bie ßiebc

Hub bcg Seben§ 2tUn ©eift."
2

35on (Seite ©ötlje'ä ift, nad; feinem ganzen 5)0rleben, eine

blofee (Spielerei weniger ansnnel)men^ ©onberbar ift, bafe eine

* ßreiaenacä^ a. a. O. ©. 52 ff.

2 ebbf. <B. 58. 93gt. <B. 132.

3 ©d)on ouf ber üleife madjte er anberen äöeiblidjfeiten, mie

^pi^ilippine Sabe, ben §of. 5llg er, Hon plö^Ud^en Äranf^eitö= unb
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6^1^tffvc;@c^nft ücraBrebet rouvbe, in raelc^er bte 23etben rairtltc^

dn paar Stebe§gebic^te rced^feltcn ; nod^ fonberbarer, ba§ fid^ in

bie längere, gemüt^^lid^e greunbe§correfponben^ mit Söittemer unh

grau ün ®rief @öt^e^§ an 3}larianne »erlaufen ^at, ber ganj

it)ie ein SieBe§Brief lautet, worin bie fonft immer „©ie" ©enannte

^a^ einzige 30^al „®u'' genannt roirb, unb ber 33ricf ift forg;

fältig üerfiegelt unb in ein jraeiteS ^ouüert gefterft unb rairb

burrf) einen SSertrauenSmann an grau Sßillemer Beforgt *. 5luc5

gebulbige ©^^emänner möd^ten fid) foldic ©orrefponben^^^CSigeuc:

Reiten verbitten, ^ie ©ebid^te an 90^arianne raud^fen, bie irrigen

gugered)net, p. einer li)rifd§en Sammlung x)on 51 Stummem an,

bie anmutliigfte unb abgerunbetftc SieBeSlpri! in ©ötl^e'g fämmt;

lid)en 2ßer!en, „33ud^ ©uleüa" genannt. 9Jiarianne'§ S3eiträge

gel^ören barin mit ^um 33eften.

®er „jDiüan" mar nun gerettet. ©§ mar l)iermit ein ©runb^

ftod t)on frifd)en Sie6e§liebern ha, meldte jugenblid^e Seibenfdiaft

at^men, unb üon geiftreid§en 3Bei§l§eit§fprüd^en , meiere mel^r

]§eitere ©pa§ig!eit al§ patriard^alifc^e SBürbe Derratl^en. ©ijtl^e

martete nod§ rier üoHe 3a'^re ^u, legte noc^ mand)e§ S3latt ^u

ber Sammlung unb f(^rieb, ba Stiele bie orientalifd^en 3lnfpies

lungen unb Sßenbungen nic^t üerftanben, einen literatur^iftorifd^en

(S^ommentar l^in^u , in meld^em er ha^ ^auptfäd^lid^e feiner ein-

SobeSBeforgniffen geplagt, ben 0lüdtt)cg nad^ äöetmar antrat unb fic^

bringenb S3otffetee'§ S3egleitung erBat, er'^olte er fic^ unterix)eg§ Balb

töteber unb gaB feinem SSegleiter in ber erften Beften §erBerge ©e=

legen^^eit ju ber Sflotig: „i^n §arbt^eint SD'littageffen. ®in junges,

frif(^e§ SJJläbc^en Bebient un§, ift nic^t f(^ön, l^at aBer öerlieBte

5lugen. S)er Sllte fie^^t fte immer an. ^u^." — ©ulpig S5oif=

feree. I. 291. SSgl. ©reiaenacl a. a. D. ©. 43.

* 6^rei3ena(!§ a. a. D. <B. 126. „3Ulatt mag benfen, Xou man
tüiCf," Bemerlt §. §üffer, „immer fi^lo^ eine fo nalie Säegte^^ung gu

ber ©attin eineö Q^reunbeS ©efa^ren in ft(^. 2[öer xod^, oB eg leidet

geworben tüäre, Bei l^äufigem Söieberfel^en ben ,lleBetgang' %Vi ber=

metben, ber nad| bem Urt^eil beg ßeffing'fd^en ,f?fauft' ber fd^nellfte

Don allen fein foU."

SBaumgartncr, @öt^e. m. 2. Slufl. 8
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fc^lägigen ©tubien gufammentrug unb welcher auf einen nid^t

(Singeraei^ten ^m (Sinbrud mad^en mu§te, ber ^Serfaffer fei dn

üoHfommener Kenner be§ Oriente unb l^abe aßeä dic6)i, fxä) mit

feinem „®iüan" m 't)m @d^Iu§ ber arabifc^-perfifdien Literatur

^u fteden. @o erfc^ien ber „2)ir)an" benn 1819 jum erften TlaU,

raurbe aber fpäter 1827 unb an^ bem 9^ac^la§ 1837 noc^ um

etroa 70 3Rummern »erme^rt.

^aum ein 3a^r nad^ bem legten 33efuc^ auf ber @erBer;

mü^re ftarb ©öt^e'ä grau, (S^riftiane, ben 6. Suni 1816. S^re

^ranf^eit unb i^r ^ob erf^ütterten il^n tief K (gr folt an i^rem

Jlranfenlager niebergefniet fein unb gerufen 'i)ahm: „5)u rcirft

mic^ nid^t tjerlaffen! 5Rein. nein, \>u barfft mid^ nic^t üerlaffen!"
^

%n äelter fd§rie6 er am 8. Suni^: „Sßenn id^ 2)ir, berber,

geprüfter ©rbenfo^n, uermelbe, baß meine liebe, kleine grau un§

in biefen ^agen üerlaffen, fo meigt 2)u, mag e§ feigen miß." —
„33ei bem grogen 35erlufte," melbete er Suife ©eibler, „fann mir

'ba^ 2tbtn nur erträglid^ merben, menn iä) na6) unb nad^ mir

vox^ä1)k, ma§ ®ute§ unb ^kht^ mir alle§ geblieben ift." 3«
feinem ©d^mer^e madjte er hk 35erfe auf fie:

„®u öerfuc^ft, ©onne, t)ergeben§,

S)ur(^ bie büftern SSoüen au fd^einen;

S)er ganje ©etüinn meines ßebenS

:3^ft, i^ren SSerluft au Utoämn." *

^<S)'6nf ergreifenb gefagt! 3lber mie dn Tlann von fieben;

unbfed^aifl Salven üor unb- nad^ einer fold^en ^äu§lid)en ^ata;

1 „(Sic ftatb borgeftern, ben 6., ajltttag§," fc^reibt i^r Sruber,

51. SSuIpiuS, „um atoiJlf U^r, eben an i^rem ©eburtstag, 52 :3^al^rc

alt. 2öie e§ um unö au^ fielet, tonnen ©ie ^iä) benfcn; baö ^au§

fd;eint Uerujaist au fein unb ber 9Jlann ift fel^r betrübt. Söaö fott

ii^ ^^nen bon feinem ©c^merae fagen? ^ä) benfe, er tt)irb auf einige

Seit nac^ 3ena gelten; id§ aber, mo^in folt ic^ ge^en, um mid) au

aerftreuen?" — 5lu§ Knebels 3lad)la^. II. 153.

2 gfreunbfd^aftlid^e SSriefe üon ©öt^e an ^Rifolauä 3Jlet)er. Seipg.

1856. ©. VIII. IX. » ©öt^e--3erter SäriefiDed^fel. II. 278.

* ©ötl^e's Jöerte [^empeq IL 429.
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ftrop^e e§ üBer ftd^ bringen modele, \)k grau eine§ 5Inbern in

orientaHfc^en 33ilbern unb 9}ielobien al§ (Bnkita ^u befingen,

unb eine fold^e SiebeSpocfie aB eine 5(rt SSermäd^tnig bem bcut^

fd^cn SSoIf an'g ^erj ju legen, ha^ erfläre ftd^ — biefe§ beutfc^e

^olt l 3ebe befonnene unb e^rlidje beutfd^e grau mü§te e§ benn

bodEi eigentUd^ bebenüid) finben, fic^ von einem alten St)i6)kx

nid^t blo§ etroa femüd^tig unb monbfdf)cinfelig anleiern, fonbern

orientalifd) üppig befd^reiben 3U la[fen, roäl^renb be§ ®id^ter§ grau

5u §aufe i^re Unterl^altung "bd ©tubenten unb ©d^aufpielem fud^t.

„^er roeftöftlid^e ^iüan", roie er je^t üorliegt, befte^t au§

284 meift fel^r furjen ©ebid^ten. (Straa l^unbert finb bloge ©prüc^e.

9^ur wenige l^aben eine etroaS breitere @ntn)idflung, wie ba§ eins

leitenbe ©ebid^t „§egire", ba§ „3Sermäd^tni^ altperfifd^en ©lau;

ben§", 9}la]^omet§ 9iebe „33ered^tigte SO^änner" unb einige anbere.

@§ lag gum Xl^eil in ©öt^e'ä D^aturell, fo fur^, bünbig, faft

roortfarg ^u fein. (5inerfeit§ ibeenreid^, ftet§ in allen 'Bä)nh

fäd^ern ber menfd^lid^en SBiffen^encgHopäbie l^crumroül^lenb, anbe^

rcrfeit^ oiclbefd^äftigt unb ol^ne eigentlid^e bid^terifd^e 3D^u§e, !§atte

er fid^ gewöhnt, poctifd^e ©ebanfen in prägnantefter ^ür^e l^in-

guroerfen. Wit feinem feinen ^unflfinn flol^ unb oerabfd^eute er

jebe oratorifd^e 33rcitc. @r fud^te überall bic 33lütl^e be§ ©e?

ban!en§ gu gerainnen, unb raomöglic^ von ber 33lütl^e nod^ ben

3)uft. 3ebe§ ftörenbe ^ilb, jcbeS überpffige Sßort raurbc ge;

mieben. (Staub i^m me^r $dt ^u (Gebote, fo raurben bie ©ebid^te

el^er für^er unb feiner, al§ roort? unb ftrop^enreid^er. (Sr betrieb

bann bic Sriri! raie eine Äleinfunft, wie ein (Sifelirer ober ©olb?

fd^mieb. 3ebe§ feiner Sieber foHte ein ©d^mucfftein, ein 3urael

fein, geglättet, fdjimmemb ^ell, ein !leine§ Äunftraerf für fid^,

eine $erle im ^ranje mit anbern, ©d^mudf unb ^lugenioeibe

ber (beliebten, jum Püffen fd^ön. SJielobifd^ gerainnenb foüten

dn paar (Strophen eine 2öelt üon ©efü^len gufammenfaffen,

roeld^e fid^ in taufenb nid^t »öllig auffingen liefen. 3n biefer

poetifd^en ^leinfunft gel^ört ber „3)it)an" ^u @ötbe'§ SJieifter?

raerfcn. 3)ie ^ierlid^ften SiebeSlieber ftel^en ba mit hm rai^igften

©prüd^en beifammen, träumerifd^e iBetrad^tungen mit ben über;

8*
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mütl^igftcn ©pottüerfen, ^ropl^etcnraeisl^eit neben Sugenbtänbetct.

3{tle§ ift ©ptel, ha^ funftüollfte Spiel üon 33itb, §armonte, 3ßort

unb @eban!e : in bem Spiel aber roaltet bie güde eineö alle (Srbem

roefen unb ©emütl^S^uftänbe umfaffenben @eifte§. ^a§ ift ba§

@e]§eimnig, womit @öt]§e auc^ l^ier nid^t nur Ut ^er^en ber

grauen unb roeiblic^ (geartete ^ünftlerfeelen gewonnen, fonbern

au(^ äJ^änner beftoc^en ^at. Seine ^oefie l^at all jene ©igen-

f(i)aften, bie er an ^Soltaire einft rühmte, unb ba^u mitunter einen

traulid^en 33eigef(i)ma(! oon beutfdiem ©emütl^ unb üon patri;

ard^alifd^er ©utjer^igfeit. 3lber hinter ad biefem ©emütl^ ftedft

fd^Uefelici^ hin Sl^ara!ter, bem ganzen geuermerf üon @cift unb

2öi^ liegt feine Sßa^r^eit unb feine ec§te 2ßei§]^eit gu ©runbe.

Sd^on ha^ ber ^ern be§ ganzen Sieberbu(^§ mieber ©rotif

ift, Vt etmag SSerle^enbeg. 3Son einem @rei§, ©ema^l, SSater,

l^o^en Staatsbeamten, ©elel^rten, bem „erften 9)ianne" ^eutfd^?

lanb§, erwartet man benn bod^ etraaS iBeffere§, al§ \>a^ er unter

einem grü§ling§baume Vit Socfpfeife ber 2khc blä§t. @g ift i^m

ju ernft, al§ ha^ man e§ für bloge ^änbelei anfeilen fönnte.

@r lägt 3u oft burd^blirfen, ha^ il)m "öa^ ber ©ipfelpunft aller

$oefie ift. @leid) im I. 33ud^, bem 33ud^e be§ Säugers, ftimmt

er biefeS Siebeflüftern an, im 33uc^e §afi§ (II) erflärt er bie

SiebeSbic^tung ^u feinem 33eruf, im ^nä) ber ^kU (III) lobert

feine finnlic^e @tutl) in mollufttrunfenen Silbern auf, im 33ud^

Suleifa (VIII) fluttet Vic :2eibenfd^aft bann in allen ?lccorben,

im Sd^enlenbuc^ (IX) gefeilt fi^ ^u ber orientalifc^en Sßeiber^

liebe nod^ üppige Mnfluft unb ein 5ln^uc^ Don ^nabenliebe,

im ^üä) be§ ^arabiefeS (XII) aber umfd^roeben ben ^id^ter bie

§uri§ unb faffen ben Snbegriff aller Seligleit in 'oic 3Jia^nung

:

„©ing' mit bie ßieber an ©uleifa öot:

S)enn Weiter wirft bu'S bo(ä^ im ^arabieS nid^t bringen."

SSon ben anbern fed^S iBücl)ern ift 'iia^ V. (33ud^ be§ Un-,

mut]^§) gegen alle 3ene gerichtet, weld^e, l^ö^ere unb eblere Stele

anftrebenb, bie friüole ©enugfud^t unb Ungebunbenbeit be§ neuen

§afi§ nid^t motten gelten laffen. ^n(S) Zimnx (VII) unb Sud^
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ber Warfen (XI) finb nur gragmente t)on iöüc|ertt, bie ©ötl^e

nod^ ^u fd^reiben c^ebad^te. ^ie bibaftifd^en Sudler: S3ud§ ber

33etrad^tuTtgen (IV), ^ud^ ber ©prüd^e (VI), ^nd) ber ^ara^

beln (X) enthalten t)eretngelte fd^öne ©ebanfen; ober unter ber

nieblid^en arabifdfien iBIumeufd^rift rauft ftd^ l^ier roie burd§ bie

gauge ©ammlung eine SSerad^tung be§ Sl^riftent^umS, eine pam

t^eiftifd^e @el6ft; unb 3ßeltt)ergötterung , eine mol^ammebanifd^e

@enu§fud§t, ha% man ha^ gan^e 2Berf al§ einen raal^ren §o^n

auf d^riftlid§en ©lauben unb d§riftlid§e (Sitte be^eid^nen barf.

!^a§ fc^limmfte ©enfmal feineS S^riftuS = §a[fe§ l§at ©ötl^e

allerbingS, auf 33oifferee§ 'iRai^, nid^t in hk erfte 2lu§gabe be§

„3)it)an§" aufgenommen; aber gebid^tet l^at er e§ nur menige

3Bo^en beoor fein ^änbelfpiel mit Waxiannt Sßitlemer begann,

unb nadf) feinem ^obe marb e§ in ba§ Sud^ ©uleifa gefegt ^

®a flagt benn §atem, 'oa^ ©uleifa an 'oa^ i^r gefd§en!te perlen;

§al§banb ein ^reu^ gel^ängt, eine ganj „moberne S^arrl^eit", von

ber roeber ^Ibral^am, S^avib, nod§ 3efu§ felbft gemußt:

„3efu§ fü:^Ite rein unb badete

9flur ben einen ©ott im ©tiüen;

SCßer il^n fetbft gum ©otte mad^te,

^taufte feinen l^eirgen Söitten.

Unb fo mu^ ba§ 9fled^te fd^einen,

SCßaS aud| ^Jlol^ammeb gelungen;

'jRux burd^ h^n Säegriff beö ©inen

§at er aße Söelt begtöungen.

SÖenn bu aber bennod^ ^ulb'gung

liefern leib'gen S)ing berlangeft,

S)iene mir e§ 3ur ©ntfd^ulb'gung,

S)a§ bu nid|t alteine prangeft. —
®od^ attein! — S)a t)iele Srrauen

©atomoni§ i(in öertel^rten,

©Otter betenb an^ufd^auen,

SÖie bie Slärrinnen üere^rten:

1 ©öt^e'S äßerfe [§empel]. IV. 135. 136.

^
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SfftS' ^orn, 5tnuBi§' dia(i)tn,

S3oten fie bem Subenftotge; —
Wix n)ittft S)u 5um ©otte tnad^en

<Bol^ ein ^ftmtnerbUb am §oIae!

Unb iä) toiti nid^t Ibeffer f^einen,

5W§ e§ ft(^ mit mir ereignet;

©alomo üerf(3^n)ur ben feinen,

S[Reinen ©Ott t^ab* iä) berläugnet.

Sa^ bie 9lenegatenlt)ürbe

Miä) in biefem ^ufe öerfcfimeraen

;

^tnn ein S3i^Ii))U^Ii iüürbe

Talisman an beinem ^eräen!"

®o wirb fptelenb ba§ Äveu5 in ben ^ot^ getreten, bev mo;

]^ammebani[d^e §albmonb lieber aufgepflanzt, ^k ganje 2ßelt

für einen ^ug! 3m SenfeitS gibt'§ nid)t§ 33effere§! 3)a§ ift

bie ^ßeltanfd^auung — ^a^ geläuterte 6^riftentl§um , ba§ uns

aus biefer ^iditung be§ größten nationalen jDi(^ter§ entgegen-

!lingt. Sftücfert unb $laten l^aben bann bie orientalifc^e gorm

weiter gepflegt, §einric^ §eine ben eigentlichen @eift biefer ^oefte,

bereu pdiftcS 3beal nid)t über bie lüfterncn ^arabiefeäüorftelj

lungen be§ Äoran l^inauägel^t.



B^d)j6teö ßnä^.

Der alte ®öt|)e.
1815—1832.

„®r fatin StlTeS fogcn. ©r ift ein @ott!"

9iaI)eJ[ Sebin.

„SBtr Mafien nur (Stnen ©ötl^c, nnb toer tüeiB,

tüle longe nod^? ©in gtoeiter bürfte ftd^ biettei(^t

nid^t Balb Jöieber finben."

Snife, @rci§]^eräogin bon ©ad^fcns2ßeimar.





1810—1820.

„®tefer @ang ber fölTtifd^en unb beutfd^cn 3)?as

lerei tft au ftdö fel^r merftoiirbig unb bth^vtnb, ui(^t

unä^ultd^ beut (Sauge ber beutfrf^eu ^ot^k, aBer gaug

entgegeugefe^t beut ber italieuifd^en Süialerei unb

5)3oefte unb noc^ tne^r berfd&teben öou eingeBtlbeten

^uuftenttoidlunggs unb S3tlbung2ftufeuleitern (toic

(3ött)t mä) 2Biudelmann ftc %at) a priori."

fjricbrid^ Bon ©d^leger. 10. 9loü. 1810.

„<B^\vtxUä) werben S9otfferec'2 fe^r aufrieben

fein mit ®ötBe'§ platttm offectirtent (Setoäfd^; aBcr

gen)i& toerben fie nici^t untcrlaffen, bic SJiiene an^u^

neBmen, al§ toären e3 golbene ©prüd^e.''

©orotBea bon ©cBtegeL S.SnHlSie.

3m ZvtTßTßtn^an^ be§ SßaUraf^aJiufeumS ^u ^öln l^at bte

3Jieifterl§anb @teinte'§ neBen ben ^n)ei grogen ^ertoben mittete

alterlidier ^unft^errltc^!eit üBerauS glürfltrf) bte Slnfängc ber

neueren beutfc^en Äunftgefd^ic^te ^ur 3)arfleIIung geBrad;t. grieb^

rtd^ üon (Schlegel bel^auptet l^ier ben 30^ittelraum, an i^n reil^en

ft(^ bte 33rüber 33oifferee, bann Sßallraf unb D^tid^ar^, Ut

©rünber be§ Kölner 9Jiufeum§. 3ll§ %ui)Xtx ber neueren beut^

fd^en 9tenaiffance aber unb ber ©egenftrömung roiber \)k neu?

erbUil^enbe beutfdfie Äunft fmb 2Btn(felmann unb (^öif)t an-^

gebracht, erfterer mit ber Saofoongruppe , bte sugleid^ an ben

abroefenben Seffing erinnert. ^a§ Wt> jeid^net !eine bloge

giction, e§ ift @efd^id§te.

Sßincfelmann geprt in biefe SSerfammlung. @r l^at ^uerft

bie Unnatur unb Sämmerltd^feit ber Sopfperiobe burrfifd^aut unb

ftd) au^ i^r gur eckten altgried^ifd^en ^unft geflüd^tet. @öt^e

aber ging juerft ron ben ®enie§ ber ^^u^dt H^ 3luge über bic
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Qtvxl\ä)tdi her gotl^ifci^en Saufunft auf. ^oä) e§ voax ein Btoger

^ugenbtraum. (Sin leirf)tfertige§ ©innenleBen raarf il^n balb au§

bem l^eiligen ^Se^ir! ber c^riftlic£);germanifd^en ^unft in hk 2lm

tife ^uxM, unb praftifc^, ba e§ !eine claffi[c^en ^ünftter %ab, in

eine neue e!le!tifd^e, s^pfiö^ Df^enaiflancc. SJie^r al§ brei gal^v;

gel^nte ftoffen barüber l§in; erft in ben ©d^riften ber 9tomantifer

warb bie iöegeifterung, roeld^e einft ®öt]§e im ^Inblid be§ ©trag;

Burger 30^ünfter§ gefüllt, ^ur leBenfpenbenben glamme, jum 2lu§;

gang§pun!t einer neuen ^eriobe auf bem ©eBiete ber ^unft.

griebrid^ ©d^Iegel marb in ieber §inftd^t, t^eoretifc^ unb praftifc^,

ber SBannerfül^rer ber neuen 33en)egung.

0lac()bem er, gleid§ @öt^e, ha^ gan^e moberne ^unftl^eiben;

t^um innerlich unb äugerlid^ burd)IeBt unb in ber „Sucinbe" ad

absurdum geführt l§atte, ermannte er fid) foraol^l ^u nod} ernfteren

(Stubien, al§ aud^ ju raeiterem 3Iu§Blid in ©efc^idjte, ^t)iIofopl^ie,

Literatur unb ©prad^miffenfi^aft. Sßäl^renb er 1803 in $ari§

®an§frit flubirte unb mit feinen gorfc^ungen bie l^eutige üer?

glei^enbe ©prad^tabe Begrünben l^alf, fül§rte i^m anfd^einenber

3ufall brei junge Kölner ju: ^mei S3rüber ©ulpi^ unb ^ddjiox

iöoifferee unb 31. iBertram, Ut e§ eigentlid^ nur auf einen 5lu§i

ftug aBgefel^en l^atten, aBer, mit ©d^legel Befannt geworben, ifyx

5u i'^rem Seigrer erforen. ©tatt in Sena, mo fie eigentlid^ frülf)er

l^ingel^en moEten, T^örten fte Bei i'^m 35ortefungen üBer Literatur,

^unft, ®efd)id^te, Sogif, ^ritif unb ®efd)i^te ber ^^ilofoptjie *.

Unter feiner Leitung ftubirten fte SBindfelmann unb W ^unft;

fammlungen ^u $ari§; mit i^m burd)rei§ten fie 1804 33elgien

unb bie S^l^eingegenb Bi§ ^ötn, unb (Sdilegel BlieB, mit Jfur^er

UnterBre^ung, Bi§ 1808 in ^öln. 3n trefflid;en ^tuffä^en ent--

rig er bie altfölnifd^e SDlalerei ber 33ergeffen^eit unb Brad)te fie

lieber ^u ©l^ren ^ mä^renb feine {ungen greunbe, ät)nlid^ mie i^r

1 ©utpi3 öoifferöe. Stuttgart 1862. I. 23 ff.

2 ©emdlbeBeft^reiBungcn au§ ^ariö unb ben D^iebertanben in

hm ^atjxm 1802—1804. — ©runbaüge ber got^ifc^en SSaufunft,

auf einer Üleife burd^ bie Sflieberlanbe, 9fl^eingegenben, bie <B^tüü^
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SJiitBürger Sßallraf, jerftreutc ^unftfc^a^e bei* aufgel^obenen

Äird^en unb ^löfter an fid§ gu Bringen unb gu einer (Sammlung

gu Bereinigen untemal^men. ®en 16. 3lpri( 1808 feierte ©d^legel

mit feiner grau ^orotl^ea in ben (Sd^oog ber fatl^oUfc^en ^ird^e

jurü(f, bie er bei feinen ^unft; unb Siteraturftubien immer

Beffer fennen unb lieben gelernt l^atte, unb gemann bamit jenen

©tanbpun!t, üon bem allein an^ ein »otleä ^Serftänbnig be§

nun einmal !atl)olifd^en 20^ittelalter§ möglid^ ift^

Säl^renb er felbft burc^ feine Ueberfiebelung nac^ 2ßien ber

alten ^flanjftätte beutfd^er ^unft unb bem erften @i^e i^rer

2ßiebergeBurt , bem el^rmürbigen ^öln, entjogen mürbe, festen

feine jungen greunbe bo§ Begonnene 3Ber! rüftigen @ifer§ fort.

(Sine 3D^enge alter S3ilber raurbe gerettet unb reftaurirt^ @§

Bilbete fid^ ber ^lan, fie burc^ gcid^ttungen üerüielfältigen unb

allgemein Begannt merben gu laffen. Untermegä Benü^te ©cfjlegel

fd^on einen iöefud^ Bei ©öt^e, um i^m "tiü^ geplante Unternehmen

ju empfel^len^

„3d^ na^m an^ ®elegenl)eit, ©öf^en 3[Ro§ler§ ^cid^^wngen

altbeutfd^er @emälbe im 35orau§ gu empfehlen, unb ^raar fe^r

frand^ement: id^ fagte il^m, e§ ^tten einige au§ ber SSorlieBe

für Ut alte 3D^alerei eine 5lrt (Se!te imb ^^antafterei gcmad^t,

ha^ fet) l^ier gar nid^t ber gaU, mir moUten Blog ber 3Sergeffem

l^eit entreißen, ma§ ol^ne atten 3w)eifel in l^ol^em @rabe mer!^

mürbig unb gum X^eil geraig aud^ fünftlerifd^ üortrefflid^ fet).

3)ieine 5lnfid^t, 'i)k üBrigenä Blo§ ^iftorifd^ unb praftifd^ ferm

!önne, ^Be raenigften§ 'oa^ gerairft, ha% eine Bebeutenbe $üi)l

üortrefflid^er Äunftraer!e rom Untergang gerettet raorben 2C. (S§

fd^ien ^inbrudf ^u mad^en, unb er üerfprad^, W (Sad^e mit ^l^eil^

unb einen S^etl Don Ofran!rei(i^ in bem ^a^re 1804—1805. —
fjtiebrie^ t). ©(ä^lcgcl, ©ämmtli(^c SOÖerfe. SCÖicn 1846. VI.

9—230.
1 a aJl. 9lai(i§, SDorot^ea ö. ©d^legel. 5main3 1881. I. 237.

SSgl. 132 ff.

2 ©ulpiä aSoiffer^e. I. 35 ff.

3 g^bf. I. 51.
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nal^me unb (Svnft aufeunc'^men, fobalb e§ erfd^ienen feg. 3)ann

mufe man i§m alfo eine§ ber evften ©yemplare fc^icfeu. ©ein

Urt^eil gilt boc§ fe^r üiel. 3c^ fu(i)te i^m im ^Ittgemeinen

einen begriff üon ber ^ölnif^en ^[Ralerei gu madien , roaS il^m

anä) fe^r «injuleurfiten fd^ien. ©r l)at ftc^ geroiffermaßen befel^rt,

inbem er neulid^ etraaS fe^r ^um ^obe üon ^Hbrec^t ^Dürer ge^

fd^rieben. 5Xm meiften fprac^en roir bod^ über ba§ inbifd^e ©tu?

bium, xüa^ i^n \c^v lebhaft intere[firte/'

3ln bid^terifd^er Begabung ftanb ©Riegel roeit l^inter ©btl^e

gurüdf; al§ ^ritifer, Siteratnrs unb ©prac^fenncr, ^unftüerftiin;

biger, ^()ilofop5 unb ^iftorifer voax er i^m ebenfo febr überlegen.

jDaS alte ®ried§enlanb unb 'Stom l^atte er grünblid^er unb ütels

feitigcr erfor[df)t unb eben beg'^alb fein ©enügen haxan gefunben.

@^a!efpeare, (^alberon, ^ante fannte er au§ bcn ©pecialftubien

feine§ 33ruber§, ber auf biefen ©ebieten ber ba^nbred^enbe Wlann

wax. 3Son alter unb neuer ^unft ]§atte er bebeutenb mel^r

gefe^en unb felbflänbig ftubirt, al§ ©ötl^e. ®urd^ alle ^^'i^Pf^^e

ber geitgenöffifd;en $l)ilofop]§ie ^atte er fid^, rebltc^ !ämpfenb, an

bie ©cliroelle ber fatl^olifd^en Äird^e burd^gerungen. 3n tl^r fanb

er ben gricben, ben er fonft nirgenb§ gefunben, 9^u]^e für fein

§erg, einen feften SJiittelpunft für fein uniüerfeEe§ äöiffen. 5ll§

hk größten politifdlien grogen in ben 3Sorbergrunb traten, zögerte

er nidl)t, bem 3Saterlanb feine jDienfte ^u raibmen unb bie am
genel)men literarifdljen ©tubien mit ben profaifdEjen ^ü^tn eine§

l^arten 33ureaubienfte§ 5U certaufd^en. ^ad) feinem beften 2öiffen

unb ©emiffen, mit 3lufopferung aller perfönlidlien ^u\)c unb

5lnnel)mlid^feit, l^at er auf feinem befd^eibenen Soften für bie große

^aä)t be§ ditä)i^ unb ber greil^eit unermüblidl; gearbeitet unb

fo btn grei^eitSfampf gemiffermaßen mitgekämpft, zin groger,

ebler S^arafter — in jeber ^infic^t ©öt^e'ä geiftiger 5lntipobe.

^ie ©d^üler, 33oiffcree unb S3ertram, mad^ten il^rem :2e^rer

alle @§re. 3^r unermüblid^er gieife roedfte gleid^fam bie ganje

finnige ^unft be§ frommen a)iittelalter§, 5lrcl)iteftur unb DJlalerei,

t)om @rabe auf. 5lm (Sonntag nad§ ^reÜönig 1810 l^atte

©ulpfj bie greube, ba§ gerettete unb reftaurirte SDombilb, „ben
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alten (Sd§al^ in fetner neuen §errltcf)i^eit im ®om glänzen unb

alle 2ßelt gut 5(nbad^t unb S3en)unberung l^inveigen ^u feigen".

„@§ raar mir," fagt er, „eine ber größten i^reubcn, bie id§

je empfunben 1" * 2öäl§renb er mit §ilfe üon 5lrc§iteften unb

geic^nern hit dii\\t, 5lnfid§ten unb ©etailä be§ Kölner 2)ome§

fammelte, ftubirte unb neu aufnehmen lieg, fu^r er mit feinen

3tt)ei greunben fort, i^re Sammlung mittelalterlid^er SQlalereien

5u t)erme^ren unb funftgefd^ic|tlic^ ^u erforfd^en. @nbe Wax^

sogen fie mit biefer (Sammlung nad^ §eibel6erg, um fie Beffer

auffteHen unb "ba^ ^ublifum für W neu aufleBenbe ^unft ge=

minnen gu fönnen.

„®(^merli(^, lieber ©ulpi^," meinte Bei biefer ©elegen'^eit

2)orot^ea @c|legeP, „raerben @ie t)on all ^m Urt^eilern unb

Kennern unb Dorne^men Witnm einen 33eifaK üernel^men, ober

dn 2ßort, ta^ fo üiel mert^ märe, mie hk ©mpfinbung ber ein-

fältigen Seute in ^öln, 'ok ein 3Saterunfer t)or bcm neu aufgerid^s

teten iBilbe im SDom Beteten, für hm ^ünftler unb au^ mo^l

für hk treuen j^ämpfer, bie e§ au§ bem @tauBe ber QSergeffenl^eit

gebogen unb e§ ber üerbienten 3Serel§rung miebergegeBen l^atten!"

®ie ^emerhmg ift unenblid^ wat)X. 2ßie jene d^riftlid^e

^unft au§ bcm tiefen ®lauBen§leBen be§ beutfd^en 2Solfe§ l^er^

üorgegangen mar, fo !onnte fie nur burd) SßieberaufleBen biefer

@lauBen§innig!eit eine malere, üolle 3luferftel§ung feiern. 3n
ein SJiufeum üerpflanjt, BlieBen hk fd^önen Silber funftgefdjid^t?

lidje ®en!mäler unb O^eliquien ; nur in einer ^iri^e leBen fie

gang unb üott auf, ^uglei^ 3e«9cn üom @lauBen ber 35äter

unb :2eBen§!eime neuer 5lnbac^t, §ergen§freube unb (Sd)affen§luft.

®a fid^ inbeß ha^ in ber 5lufflärung§pertobe tief gefundene ürd^;

lid^e SeBen nic§t auf einen ä^uBerfd^lag in üollcr S3lüt!^e au§

ber 3lfd§e ermeden lieg, fo mar e§ ein fe^r Bered^tigter unb frud^t?

reid^er $lan, auf bem Sßeg ber ^unftpflege ha^ üormiegenb

proteftantifc^e , auf; unb aBgeflärte ^eutfd^lanb mieber mit hin

geiftigen ©d^ä^en feiner !at!^olifd^en QSergangenl^eit in SSerBinbung

©Bbf. I. 73. 2 @^t)|. I. 82.
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^u Bringen. ®te 3^^^ voax überaus günftig. 3jte gemeinfame

Sf^otl^ ]§atte ^atl^olifen unb $roteftanten, Oefterreic^ unb ^reugen

naiver anetnanber gerütft, ber Äampf für greil^eit unb 9te(^t

l^atte bie gro§en (Erinnerungen beutfcjier ^Sergongenl^ett raieber

aufgeraedft; hu Sf^omcinti! ^atte fxe mit bem ©tra^lenglanj ber

9Ser!lärung umgeBen, bie beutfd^e 3ugenb raar für il^re ^been

Begeiftert. S^^ur eine Autorität, aBer auä) bie angefelfienfte auf

htm ©eBiete ber Literatur unb jlunft, fc^raeBte wie eine brol^enbe

Sßolfe üBer bem frö^lic^en, ed^t nationalen grü^ling§tag — ber

Olympier ®ötl§e^

©ulpij 33oifferee, jugenbmut^ig , Belefen, auf feinem gelbe

Sebem gercad^fen, üott 33egeifterung für feine (Ba^t, folgte ber

früT^er von ©c|legel gegeBenen Slnregung unb fagte hm Pan,
@ötl^e für fein Begonnene^ 3ßer!, für bie altbeutfd^e ©emälbe?

fammlung unb für bie altbeutfrfie J^unft 5U gewinnen. CBraol^l

t^n ®raf S^einl^arb, ein iBefannter Don $ari§ l§er, fd^on (ben

16. Slpril) 1810 empfahl, wollte aBer ©öt^e anfängli^ nid)t§

üon einem fold^en 5Befuc§e wiffen^. @rft im folgenben 3al^re

erklärte er fid^ ^ur 5lnna^me be§felBen Bereit, worauf ^oifferee

5lnfang§ ^ai noc§ Sßeimar reiste unb fic^ bem 3Sielgefeiertcn

Dorftelite. @§ mar am 3. Mai 1811 3.

„9^ad£) langem Sparten erfd^ien ber alte §err, mit gepubertem

^opf, feine OrbenSBänber im diod, fteif, falt unb Dornel^m. 5luf

bie mitgeBrad^ten ©rüge fagte er : ,9fled^t fd^ön', imb auf hit erften

£unftau§einanberfe^ungen : ,3a, \a, fd^ön, ]§em, Ijem.*

„darauf," Berid^tet ©ulpi^, „!amen mir an ha^ 2ßer! felBft,

an ba§ ©d^idCfal ber alten ^unft unb i^re ©efd^id^te. 3d^ Batte

mir einmal üorgenommen, ber 33ornel)migl"eit eBenfo üornel^m gu

Begegnen, fprad^ üon ber l^o^en ©d^önl^eit unb 3Sortrefflid^feit ber

* $01. ©arriötc, ©ulpiä SSoiffer^e unb SGßotfgang ©ötl^e. —
anorgenBlQtt. Stuttgart unb ^münd^en 1862. ©. 1241; 1863.

©. 44 ff. 65 ff.

2 ©öt^e=9lein^arb Srieftoed^fel. ©. 76. 77. 79. 80 ff.

3 (öulpiä aSoifferöe. I. 111 ff.
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^unft im ^om fo fur^ al§ mögltd§, t)ern)te§ i^n barauf, ba§ er

fic^ burd§ bie 3etd§nungen ja felSft baüon überzeugt l^aben raürbe

— er mai^te hd allem ein ©eftd^t, qI§ ob er mid) freffen rootlte.

(Srft al§ tt){r t)on ber alten SJiateret fprad^en, traute er etraaS

auf, Bei bem SoBe ber neugried^ifd^en £unft läd^elte er ; er fragte

nad^ ^r)d, Be!anntc, bog er nod^ nid§t§ von i^m gefe^en l^atte,

fragte nad^ ^tn 3JJaIem ^raifd^en ii^m un\> ^ürer unb nad^ ®ürer^§

äeitgenoffen in ben S^iebertanben ; 'oa^ it)ir gerabc fo fd^öne Silber

l^atten, raeil überhaupt hk ^unft in S^ieberlanb oiel ebler unb

gefälliger, afö im übrigen ^Deutfdfilanb gewefen, leud^tete i^m ein

;

id^ raar in atten (Stüdfen fo billig wie ®u mid^ fennft, aber aud^

fo beftimmt un'i) frei raie möglid^ unb lieg mid§ gar nid^t irre

ma^m burd^ feine ©tumml^eit ober fein ja, ja, fc^ön, mtxh

raürbig*."

S)ie perfönlid^en iße^iel^ungen Soifferee'ä ^u ©ötl^e^g greunb,

bem ©rafen S^teinl^arb, fül^rten eine üertraulid^e (Stimmung l^er?

^ci. (Sr rourbe am 4. ju Xi\<^ gelaben. ®ie S^i^^ungen be§

9D^aler§ (^orneliu§ jum „gaufl", welche 35oifferee t)orlegte, raur^

^m t)om „^unftme^er" ^roar fd^arf mitgenommen, fanben aber

bei ©öt^e me]§r 2ob, al§ @ulpi^ erwartet l^atte. 3n ben folgern

'bcn ^agen !nöpfte fid^ ber Olympier oöUig auf, raarb l§eiter

unb gemüt!^li(^, lieg fid^ hit altbeutfd^e 33au!unft unb 9}lalerei

auSfül^rlid^ erllären, lub ©ulpij atte ^age ^u ^ifd^ unb [teilte

i^n an<i} feinen greunben üor. 33oifferee bradfjte bie Sftebe nun

aud^ auf W ©d^legel.

„@r l^atte ftd^ in ben erften Xagen freunblicC) nad^ griebrid^

bei mir er!unbigt über unfere 35erpltniffe mit il^m, unb ^tte

fid^ red§t gut aber !ur^ über i^n geäugert; ie^t moEte i^ dm
mal nä^er roiffen, mie er badete. S)a !am nun leiber eine

fd^mad^e ©eite ^um 3Sorfd^ein, gemifd^ter 9^eib unb ©tolg be§

furd^tfamen 3llter§, er fd^alt fte unreblid^, unb atte§ tt)a§ id^ mit

3D^ägigung, bod^ mit 33eftimmtl^eit in S^lüdfjtd^t griebrid^§, an

'om ifi) miä) ^auptfäd^lid^ l^ielt, bagegen raanbte, biente nur ba^u,

um il^m ©rllärungen ^u entlodfen, W ^mar ^um ^l^eil gegrünbet,

unb mit bem roaS man Sebem, ber (Sd^. nid^t genauer fennt,
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einräumen mag, ^ufammenftimmen ; inbeffen blieB eine SJlcnge,

unb ha^ §auptfäd^lid^fte übrig, raaS fid^ lebiglic^ auf ^erfön?

Herleiten [tilgen !ann. Slde !(einen 5^rän!ungen: S^oüaliä, ha^

©tillfd^raeigen von 31. 2Ö. über bie S'^atürlirfie ^od^ter u. f. ro.,

würben angered^net, unb iebe§ raortn fi(§ bie ^nerfennung feine§

2ßertl§e§ an ben ^ag gelegt, aB 5lbfid^t aufgelegt; fie l^ätten

i^n mel^r m^ ^lugl^eit, at§ an^ 3lc§tung — ben einzigen von

ben 5lUen — noc^ befleißen laffen; atleS fei 5(bfid)t . . . 3n
"ocm ganzen ©efpräc^ fe^te er mein treiben mit bem S)om, aB
ein reblidfieS, Jenem entgegen, unb i^ uerftanb erft noc§ mel^r,

maS er am ^ag üorl^er gemeint ^tte." *

@o blieb e§. 33on griebrid^ @d;legel mollte @öt^e nichts

miffen ^ ^oifferee'ä bagegen na^m er fic^ mit aller Sßärme an.

(Sr lieg bie 9tiffe unb äßi'^^^uttgen be§ Kölner !^om§, mie be§

(Stragburger SOZünfterS, nebft anbern g^i^nungen ^ux 35erglei;

1 ©ulpiä SSoifferöe. I. 119 ff.

2 @r erbltdte in i^m ni(^t mit Unred^t einen t^m gett)a(^fenen

geiftigen ©egner: „®ur(^au§ aber," fc^rieb er fd^on ben 22. 3uni

1808 an Sieinl^arb, „tft biefe ©(^legel'fd^e ©onöerfion ber 5D'lüf)e

toert^, ha% man ifjx 6(^ritt bor ©(^ritt folge, foiüol^l tüeil fie ein

3ei(5^en ber 3eit ift, alg aud^ tüeil öietleii^t in feiner 3^it ein fo

mer!n)ürbiger f^^all eintrat, ba^ im l^ö(^ften ßid)te ber S5er=

nunft, be§ S5erftanbe§, ber Sßcltüberfid^t (!!) ein t)or=

3ltgli(f;e§ unb p(^ft anögebilbeteö Salent öerleitet ioirb, fi(^ 3U öer=

ptten, ben ^oipang gu f:pielen, ober iüenn ©ie ein anber ©leid^nife

Motten, fo üiel toie möglid^ burc^ ßäben unb S5orl)änge ba§ Sid)t

au§ bem ®emeinbe:^au§ au§äuf(^liefeen , einen ret^t bunfeln 9laum

l)ert)oräubringen, um na(f)!^er burc^ ba§ foramen minimum fo oiel

ßid^t alg 3um hocus pocus nöt^ig ift, liereinäulaffen. — ®a man

über feine ?tbfid;ten unb ©ci^leidjtoege nun fd^on beutlic^er ift, fo

bin iä) toirtlid^ neugierig, tvk er fid^ gebärbet, toenn er meine

folgenben ad^t S3änbe recenfiren foHte, unb in hjiefern er aber=

mal§ ©elegenlieit nel^men tüirb, bie äftl^etifc^e ©ultur, ben^ol^=

tl^ei§mu§ unb ^antl^ei§mu§ üerbäd^tig 3U mad^en." ©öt]^e=

9lein^arb SSrieftoed^fel. <&. 32. — @§ toar ber §afe beä Reiben gegen

ben Äat^olüen!
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(^ung, „neugried)ifc^e" Silber imb 2lnbere§ feierlich bei §of au§=

fteEen unb ^alf in §ofuniform felbft bem (Srflärer. 3m ©an^en

waren gegen 25 $erfonen zugegen, au§er ber l^er^oglic^en gamilie

Don Söeimar ber §er^og, ber (SrBprinj unb ber ^rin^ t)on (JoBurg,

unb auc^ ber alte Sßielanb roo^nte nod^ bie[er erften got^ifd^en

^un[tau§ftellung Bei. Soifferee ^at \)k §auptperfonen gut p^oto?

grap^irt:

„SDie ^ergogin, eine ^rm^effin r»on §effem®arm[tabt, geigte

fid§ al§ eine fe^r üerftänbige ^rau, W nad^badjte unb hm 3«-

fammen^ang beffen, raaS man i^r üortrug, »erfolgte, mo^er fie

benn meift gan^ ri^tige gragen üorbra^te. 3)te ©rogfürftin,

ein fd)öne§, feineS Sßefen, äußerte allgemeine Selefenl^eit unb

pflic^tmägig aufgehaltene ^rübfal ber S3ilbung, ift aber hahd

angene'^m unb geiftretd^. ^er §erjog geberbete fidi etraaS ftaH;

meiftermä^ig, raie er anä) auSfa^, er lie§ \\ä) inbeffen bie ©ad^e

angelegen fet)n, unb fragte Diel, aber abgeriffen bur($einanber.

gar nic§t mit fo üiel ®inn mie hk grauen. 'liJlan fie^t in feinem

2ßefen gleid^ hk mo^l bekannte preu§ifci^e 50lilitär=®enialität,

mit allerlei europäifdfiem 33tlbung§n)er! bunt üerbrämt ; er äußerte

in feiner unmiffenben Sßeig^eit, e§ fet) bod^ jammerfc^abe , ba§

ber ^iDom ben ^etru§ t)on Stubenä rerloren, benn ber feg fo gan^

unb gar bem @eift biefe§ grogen @ebäube§ angemeffen unb bafür

beftimmt geraefen !
^ 3(^ \ai) ben alten §errn an, ber fteinern,

mie ein SD^ebufenbilb baneben ftanb, unb lieg hk burc^lauc^tige

2Bei§^eit auf fic^ berul^en. 3)er (Srbprinj, ein ^iemlic^ gefälliger

§err, fonnte üor fo üielen 9fteben nid§t red^t ^u 2ßort fommen,

aud^ l^atte er üiel mit ben Soburger §erren ^u t^un. S)ie 3eid^-

nungen von Sorneliu§ !amen ^ule^t an hk S^ei^e, unb nun

[türmten enblid^ an^ hk armen ©ofbamen Ijer^u au^ bem ^Sor-

gimmer, um mä^renb be§ (ginpadfen§ nod^ etmaä 5u feigen . .

.

2ßir gingen, nadfibem ber alte §err mir mieber treulid^ einpadfen

l^alf, re^t aufrieben nac§§aufe; mie etma ber italienifdfje Operm

* 2öer b^nti ba nic^t an bm Sieutenant, ber ben S)om „ein

fc|neibige§ 2otal" genannt l^at!
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btre!tor^ iüoüou (Sd^Iegel er^ä^It, ber Bei ber erften 35orfteffung

t)or lauter greuben, nod^ e^e ber SSorl^ang 90113 gefatten wax,

ausrief: Dio sia laudato che passato senza scandalo!"*

Wii diM[\6)i auf bie ^unftftrömuug, bie 6i§ bal^in Sßeimar

Be^errfd^te, mugte biefer (Srfolg ©ulpij 33oifferöe wk ein rcal^rer

5^riump^ t)or!ommen. ®ie altbeutfc^e ^unft voax l^offäl^ig geraor?

ben. ^er gefeiertfte „9J^ann ber S^it" nirfte feinen 33eftreBungen

53eifaII. 3)urd^ feinen S3eifall aber waren fie aud§ vox gan^

^eutfd^tanb accrebitirt. ©ulpi^ juBelte.

©eine greunbe freuten ftd^ mit i^m. 90^eld^ior fottioT^t als

33crtram unb BefonberS 5DauB üergagen ni^t, i^n an ben eigent;

liefen ^ern unb bie Sßurjel be§ ganzen Unternehmens ^u mal^nen,

an „ben ©ruft unb bie SBa'^rl^eit in allem ^l^un unb 3)en!en,

an \)tn d^rifilicfien ^inn, ber in ben gä^renben glutl^en unb

(Strömen ber ^tii allein nod) fcjiten ©runb unb S3oben fmbe, bie

T^eiligfien unb t^euerften S3efil^tl5ümer an§ bem allgemeinen 3Ser;

berBen 5U retten ; ber in gelfen unb ©teinÜippen unb oben (Banb;

rauften ta^ (Samen!orn ber Sßa'^r^eit unb bie Üeinen $f(angungen

pte mit frommem gleiß unb reblid^em SSe^arren, bamit an^

i^nen einft ben @n!eln tin ©arten ©otteS erBIül^e unb grud^t

trage ]§unbertfältig. ^aS fei) bie 3)en!art, ju ber ü^efignation

geprt, \>k aBer ber alte §err nie Befeffen unb nie gead^tet, \)a

er, raie hk ^d\, oon ber er ftd^ nie loSgefagt, alle§ menfd^;

tid§e Z^un nur nad^ ber gülle genialer ^raft unb ^robuctioität

gemeffen, aud^ felBfl in ^unft unb Sßiffenfd^aft jebeS ©r^eugnig

l^ingeflellt l^aBe, raie eine neue ©d^öpfung, üBer ber fein anberer

©eift raatte, als ber eigene, ber t)on innen l^erauS feIBft=

erjeugenb unb BeteBenb rairfe, ber bal^er aiid^ feinem anbern

l^ulbige, feine anberen ©efe^e anerkenne, als jene ber freien ^l^ä;

tigfeit beS @enieS. Sßenn man nun in biefem ©inne ftetS ges

rairft 5aBe, fo bürfe einem vox ber füMfei^x in bie Elemente

rao^I Bange raerben. 3ft atleS Btog menfd^lid^e ^l^un raie Vit

Sf^iefcnfd^ritte beS ©roBererS fpurloS »erfd^raunben in ber ©efd^id^te,

1 ©ulpi3 SBoiffetöe. I. 122.
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n)o§ l^tttte bann 'oa^ ^robuct ber ^unfl ober ber Sßifjenfd^oft ^u

erwarten, 'oa^, felBft ol^ne innere^ Seben, aud; nie mit bem

Seben fi^ t)ermifd)t unb al§ ein tobte§ $etrefa!t nur bafiel^e, ein

©egenftonb gelehrter S^leugier, ein S3en)ei§, wie felbft gu @d^erj

unb @piel ber menfd^Hd^e ©d^arffmn unb ©rfinbung§geift Ut

ro^eften (Elemente fein unb fünftlid^ ^u geflalten roiffe/'^

Keffer ift ©ötl^e'S treiben feiten (^araifterifirt unb beleud^tet

rcorben, al§ l^ier mit ^aub§ Sorten in tintm ^Briefe 33ertram§.

©ulpij SBoifferee nal§m W SQlatjnung nid^t nur fel§r freunblid^

auf, fonbern ergänzte fogar bie (S^arafteriftif nod) mit genaueren

3ügen, unmittelbarer ^eobad^tung entnommen:

„Unfer braoer 2)aub foH mir oon ^er^en getobt ferin für

feine eifrige Sftebe über @ijtl§e, er l^at ben redjten %kä getroffen,

gerabe 'oa^ §eibent^um, bem ftd) ber 3llte mit 2dh unb (Seele

ergeben, ift aud) mieber 'oa^, maä i^n unglü(flid§ mac^t. @r ifl

5u tief unb gemütl^ooE, um nid^t befonberS in je^igcr 3eit unb bei

feinem 5llter eine gro§e Seere unb ©unfell^eit barin ju fül^len,

unb iä) tann mir beuten, \>a^ x^m ein oerftänbiger, biEiger Um;
gang, ber i^m burd^ W @ef($id5)te ber SSölfer fomol^l, al§ be§

menfd^lid^en 2eben§ überl^aupt, bie rcürbige, malere ^Infid^t be§

(5^riftent^um§ eröffnete, fe^r troftreid^ unb berul^igenb merben

könnte, benn er l^at @inn für bie -©efd^id^te m^ in l^öl^erer

33ebeutung, unb ol^nel^in ift ja auf bem ^un!te, mo mir ftel^en,

Ui. @efd^id§te \)a§, ein5ige für un§ 5llle, moburd^ mir un§ gured^t

finben fönnen. 5llt, gefd^mä^ig, oielmiffenb , mie eben \)a^ @e;

fd^lec^t nun gemorben, fo bag mir je^t al§ iöurfd^en oon sttJön^ig

Salären me^r 3cug§ im ^opfe l§aben, al§ in anbern Seiten dn

@rei§ oon fed^^ig, bleibt im§ fein anberer SCßeg, wenn mir ©Ott

unb un§ felbft mieber ftnben motten, al§ 'i)a^ mir unä befinnen.

„@ötl^c gemal^nt mid^ in mand^en ©tüdfen an ben gauft, nur

\)a% umgefel^rt bei il^m 'oa^ Seben t)on ber leidsten, finnlid^en,

genugreid^en (Seite anfing, unb nun erft m^ (Srmübung unb SSer?

1 ebbf. I. 128. S)aub toar ^roteftant, ^rofeffor ber 3:^coloöic

au ^cibelberg.
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gtoetflung gleid^fam gum @rübeln unb ^tteffinn üBerfd;(ägt, "oa^^

l^er ha^ böfe Sßü^Ien in ben (Singeraeiben, möd^te i^ e§ nennen,

be§ menfc^lt^en ©ergenS in ben Sßa^lDerraanbtf^aften, bal^er felBft

'oa^ ^l^ilifterraefen ber garbent^^eorie ; e§ fäme nnr barauf an, ha^

er \>a^ rechte ©rübetn nnb gor[c^en ergriffe, fo roie e§ beim gauft

barauf an!am, ha^ er 'oa^ redete unb nid)t ba§ falfd^e, fc^lec^te Se^

ben ergriff, um in \\6) felbft gu (Sinig!eit unb gricben gu gelangen." *

©0 fe^r 33oifferee aui^ W fittlic^e ©c^mäc^e unb Unbefrie;

bigung @öt^e^§ er!annte, fo oermodite er boc^ nid^t bem 3«itber

gu miberftel^en , ben ber poetifd§e ®eift, ^a^ oielfeitige Riffen,

bie pevfönlic^e Sieben§n)ürbig!eit unb \)a§ ^Tnfel^en be§ üielgefeierten

2)id)ter§ auf il^n ausübten. @öt!§e lub i^^n \totn ^tag gu ^ifd^

unb bezauberte il^n n)ie einen greunb unb 95ertrauten. @o frfiieb

benn S3oifferee nadf) geljutägigem 51ufenti^alt in Sßeimar al§ einer

ber raärmften ^erel)rer unb 33en)unberer, hit ®öt!^e überl^aupt

in ben legten smanstg Sauren feine§ Seben§ gefunben 'i)ai. ®ötf)e

feinerfeit§ war perfönlic§ faft ebenfo fe§r für ben jungen Äuuft«

forfd^er eingenommen.

„(Sin @ntl§ufia§mu§ /' fd^rieb er an Sf^einl^arb 2, „für einen

fpecieEen ©egenftanb, mie bod^ biefer ifi, finbet fidf; fel^r feiten

o^ne Siit^tit t)on etraaä ©rimaffen^aftem , moDor jebod^ ©ulpig

burd^ einen reinen frommen ©inn, eine roa^re 2öeU!enntnig unb

überl^aupt eine ^ö^ere (Kultur gefc^ül^t mirb."

^oifferee^ä 33riefn)ec[)fel mit ©öt^e, ber mit bem®ommer 1811

beginnt unb bi§ gu @ütl§e'g ^ob im ^al^re 1832 fortbauert, ift

groar nid^t ber umfangreid^fte , aber x)ielleid[;t ber geiftig ht'Oiu-^

tenbfte unb angieljenbfte biefer letzten ^eriobe. ©öt^e fd[)reibt

oft unb gemüt^lid), t^eilt 'i)a^ SBid^tigfte über fein 2chm unb

feine 5lrbeiten mit; ^oifferee bietet oft lange funftgefdljidjtlidje

^Ib^anblungen, ]§öd;ft intereffante S^teife; unh (Stubienberidjte, eine

fortlaufenbe Ueberfid^t feiner 33emül5ungen um "iiit ©emälbefamm?

lung, ben ®om unb um W ^unft überhaupt. 3m ©eptember

1814 trafen fid^ beibe 5unäd;ft in granffurt mieber, nn\) ©ötl^e

ebbf. I. 129 ff.
2 ©bbf. IL 26.
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nav fo „red^t t)on ^er^en freunblic^, UeBcüoII unb oertraulid^", bag

fid^ @ulpi^ ntd^t genug barob ^u freuen n)u§te ^ 3lm 24. ©ep^

tember !am @öt^e m^ §etbelberg hinüber, wo er U^ gum 9. Octo?

ber blieb, ftc^ bte ©emälbefammlung geigen unb erklären lieg

unb ha^ pcCifte 3ntere[fe für biefelbe betobete. „(Seitbem nun

gar ber alte §eiben!önig/' fc^rteb ©ulpi^ ^ „bem beutfc^en (S^rift^

ünb ^at l^ulbigen muffen, finb ratr gar üoU be§ fügen Uebers

mut^§/' SöirEirf) lieg ft^ @öt^e je^t ausführlich über ba§

@(^n)ei§tud^ ber 3Seronica unb Ut älteften ßl^riftuSbilber berid^ten

unb rerglic^ fid) hti Ueberfenbung feines ^orträtS felbft einem

ber l^eiligen brei Könige.

„3nbeffen," fügt er hd ^ „mug id^ mand^mal lächeln, menn

in meiner §eibnifdE)'9[Ral)omebanitd)en Umgebung vera icon auc^

als panier roel^t. Xäglic^ mirb eine ^erifope au§ bem §omer

unb bem §afi§ (!) gelefen , mie benn hk perfifd^en ^id^ter an

ber ^ageSorbnung pnb. (grfd^eint bann bajmifd^en ber SJioS^

fomitifd^e 33ilber!alenber, fo nimmtS fid^ freilid^ bunt genug auS/'

3lm 2. 5luguft 1815 traf iöoifferee in SßieSbaben mieber mit

@öt^e 3ufammen, begleitete i^n in ben Sftfteingou, nad) 23ingen unb

3)iain5, granffurt unb §eibelberg, unb enblid^ auf ber S^tüdfreife

bis nad^ Sürgburg. 33iS jum 9. October fa^cn fie fid) faft

täglid^, unb ©ötl^e fprad^ fid^ fo rüd§altloS Dcrtraulic^ auS, ha^

S3oifferee^S Xagebud^ W anfd^aulid^fte biograp^ifd)e Ouelle für

biefe S^teife bilbet"^. @öt^e tl^eilte il^m hm ganzen „meftöftlid^en

STJiüan" mit, fo raeit er bamalS gefd^rieben ober im SBerben mar,

las il^m alles ©efd^riebene t)or, fprac^ mit il)m über feine anbern

2öer!e unb entroicfelte i^m feine 5lnfd^auungen über bie Der^

fdl)iebenften ©egenftänbe mit ber Offenl^eit eineS ^reunbeS. 2lud)

mit feinen üerraorrenen religiös :: p^ilofopl^ifc^en Slnfd^auungen,

feinem ^Intid^riftentl^um
,

feinem §ag gegen Uc proteftantifd^e

Ort^obo^ie, feinen friüol unfittlid^en :2ebenSgrunbfä^en l^ielt ber

Olt)mpier burd^auS nic^t gurüdf.

1 ebbf. I. 224. 2 gfcbf. I. 229.

3 ebbf. II. 51. * ebbf. I. 249—291.
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2ßenu (Strel^rte bie religtöfe 5tn[d^auung ber 33oifferee^§ unb

iBertram§ einen „ort^oboj-en, babei aber bulbfamen unb nur ber

$riefter^errfd§aft feinbli^en ^atl^oliciämuä" nennt S fo ifl ba§

(entere bloge (S^ultur!ampf§pl§rafe. ©ulpi^ war fo gut raie feine

greunbc ein gläubiger, über^eugung^treuer ^ai^olit, l^at alö fold^er

gelebt unb ift al§ fold^er geftorben. 3Jlan roirb in feinen 2Berfen

nid^tS finben, n)a§ einer 3lufkl§nung gegen "Du fird^lidie Stutori-

tat gleii^fie^t. ^ulbfam raar er atterbingS, unb groar bi§ an

bie äu§erften ©renken be§ SJ^öglic^en, fd^roeigfam mt ein jDiplo^

inat, gebulbig über alle iBegriffe. ^dn 33enei^men unb feine

Briefe überflutl^en oon 5lrtig!eiten , 2lufmerlfamfeiten , feinen

©cl)meirf)eleien für einen 3)lantt, beffen ©runbanfd^auungen er

nid^t nur nid^t t^eilte, fonbern eigentlid^ im eigenen §erjen§grunb

für leer, fd^al, bunfel unb unbefriebigenb l^ielt. (äö rcar fein

fo n)al§re§, f(^öne§ unb erfreulid^eS 35erl^ältnig, roie feine einftige

greunbfi^aft 5U ©djlegel. 3ßenn man W frioolen, oft gerabeju

blaSp^emifc^en 2leu§erungen lieSt, bie er gebulbig ^erunterfdfiludEte,

\)a mag roo^l bie grage auftaud^en, ob er nidE)t beffer auf @öt^e'§

greunbfd;aft tjer^id^tet ]§ätte. 3)ie d^riftlic^e £unft, bereu 2Bieber=

erroedfer unb ^ßorfämpfer er roar, brandete im @runbe @ötl^e

nid^t. @ie trug i^ren Seben§feim in fic^. ©djlegel unb iBoifferee

felbft l^ätten Sßiffen unb Jlraft genug gel^abt, i^re @ad^e mv bem

gorum ber beutfd)en Oeffentlid;feit ju führen. ®ie gri)§ten iungcn

Äünftlertalente entraidelten fid^ unabhängig unb fogar im @egen?

fa^ pi ©ötl^e. ©ne be^er^te ^Bereinigung aller fat^olifc^en Gräfte

gegen ©ötl^e ^ätte beffen 5lutorität auf bem ©ebiete ber £unft

oöllig bred^en unb hk d^riftlid^ ; beutfd^e ^unft auf eigene gü^e

[teilen fönnen. ^enn ber alte §err ^atte burd^ feine fd^led^te

^uffü^rung raä^renb ber grei^eitSberaegung üiele ©timpatl^ieen

eingebüßt, unb ©pimcnibeö l^ätte fte nid^t raiebcr geroonnen. (Statt

beffen anerkannte iöoifferee je^t gerabe i^n al§ pd^ften 9tid^ter

unb legte 'aa^ ©d^idfal ber d^riftlid)=beutf(^en ^unft in feine S^aixt).

©§ raar ein unerquidlid§e§ G^ompromig.

öt^e'S äöerfc [^empel]. XXVI. 215.



®ic 3eitfd^rift „Uebct ^unft unb SKtcrt^unt Jc." 191

©öt^e tpar entfd^iebener §eibe, in bev Äunft wie im Seben ; er

roottte ^dht bleiben, gür i^n raav e§ t)on oorn^erein !lar, bng

man biefe d^viftUc^e ^unft, üor Willem aber ben d^riftlid^en (^laiu

ben, au§ bem fic emporgebtül^t, abroeifen muffe., S§ fragte fid^

nur: wie? 3" offenem ^ampf ^atte er feinen SJlut^, benn ba

l^atte er fc^on einmal ben ^ür^eren gebogen. @r befd^ritt beg^

l^alb 'tim 2ßeg ber 'iDiplomatie unh befd^(o§, ben £at^olici§mu§

unter Komplimenten unb ^ücflingen fein abbuften gu laffen, mie

e§ il^m früher fd^on in SJiünfter gelungen roar.

(S§ raar im ^ai 1810, al§ iBoifferee feine erfle befd^eibene

33itte [teilte : um eine ©mpfel^lung feinet äßerfeä über ben Kölner

^om in (Sotta'ä SJ^orgenblatt *. (S§ raar eine ^leinig!eit. ©öt^e

l^atte folc^e (Smpfel^lungen ju ^u^enben gefd^rieben. 5lber biefe

fd^rieb er nid^t. @rft nad^ langem 2Biberftreben lie§ er ©ulpij

an \\ä) ^eran, prüfte i^n, gewann i^n, fd^ulte i^n ^u feinem 55er5

trauten, lie§ fid^ aCfe feine 3eidt)nungen erflären, feine (Sammlung

gefd^ic^tlid^ au§einanberfe^en, feine $läne unb 5lnfcl)auungen ent?

midfein. ©ed§§ 3ö^re l^ielt er i^n fo ^n, pumpte in münblic^em

^Serfe^r, ^Briefen unh 5(uffä^en ©oifferee'S funftgefc|ic^tlid^e§ 3Bif^

fen in feine eigenen SJlappen, unb bann— "üann gab er ber ©mpfel^^

lung eine ^Beübung, meldte biefelbe grunbfä^lidf) üöttig entroertl^ete

nn'o ha^ alte ^unft^eibentl^um üon D^euem auf htn @d§ilb er^ob.

3m 2ai)xt 1816 lie§ er ^a^ erfte §eft einer neuen 3eitfc^rift

— nadf) ^rt ber „$ropr)läen" in freien golgen — erfd^einen:

„lieber ^unft unt ^Utertl^um in ^tn 9ft^ein? unb
3}lat)n5@egenben t)on ©öt^e." 'i^a befd(;rieb er re^t ge?

müt^lid^ feine 9^]^einreife mit 33oifferee ^ @d)einbar tritt er al§

blo§er ©fij^enfd^reiber auf, aber unter bem leidsten, angenel^men

©eroanbe übernimmt er tl^atfäd^lic^ raieber, mie eliebem, 'ba^

^öc^fte (Scepter im 9fieid^e ber beutfclien ^unft. (Sr befud^t Äöln,

33onn, S^^eumieb, jtoblen^, ^D^ainj, 33iebrid^, 2Bie§baben, granf?

1 ©öt^e=9fletn^arb S^riefiüet^fel. ©. 85.

2 xieber ^unft unb 5lltert^um ic. Stuttgart, Sotta, 1816. —
©öt^e'§ äöerte [§empel]. XXVI. 267—340.
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fürt, OffenBad^, Qanan, 5lfc§affenBurg, ^Darrnftabt unb enblirf)

§eibelberg. (Sr ttotirt tnx^, n)o§ er in ben einzelnen ©täbten

an ^unftfammlungen unb ^unftraerfen gefeiten, lobt, tabelt, friti=

firt, ermut^igt, gibt Sßinfe unb oerein^elt aud; weitläufigere

OxaM an hk ©tabtüerraaltungen unb iBürgerfd)aften. ^^öln

foH leine £unftalabemie belommen (e§ fei gu republilanifd)),

aber eine Unicerfität lönnte i]§m nid^t fdiaben. Tlain^ fod nid)t

bloß al§ ftrategifc£)er ^unlt gehoben, fonbern auc^ ©it^ einer

^rieg§f(^ule raerben. 3)cr 3Saterftabt granlfurt rairb für Pflege

ber ^unft ^auptfäc^lic^ ha^ 5ßerein§lebcn empfol^len. !^ann lommt

gum ©d)lu6 eine fe^r freunblic^e S3efc^reibung ber 33oifferee']'d)en

^unftfornmlung in §eibelberg unb ber 33erfud), jwifc^cn ber in

il^r bargefteKten diriftlidien ^unft be§ 9J^ittelalter-3 unb bcm

eigenen ^unftl)eibent!§um gu üermitteln.

2ßa§ ®ötl)e fo oft üerfproc^en, bo§ wirb l^ier pro forma

raenigftenS einigermagen enblic^ gel§alten. '^k S3emü^ungen ber

Kölner greunbe unb be§ ^^rofeffor SBaHraf finb foroo^l bei ber

SSefdireibung ber Kölner ^unft, al§ bei jener ber §eibelbcrger

Sammlung äußerft rool^lroollenb gefd^ilbert unb anerlannt; bie

©ammlung ift mit ftd^tlic^em 3ntereffe befd^rieben ; auc§ bie ^Ir?

beiten 33oifferee^§ für ben Kölner 3)om finb au§fül)rli(^ unb fel^r

el^renb crn)äl)nt. 3a, bem §eft ift fogar ein 3)eronicaj33ilb mit

bem Xitel „Yera Icon, b9^antinitd)mieberrl}einifcf)" beigegeben.

ÜDie c^riftUclie ^unft aber ge^t hd aUebem eigentlid^ leer au§.

S5>a§ ®öt^e^§ ^uffat^ an raertlpoHen gef(^ic^tlid;en unb lunft;

gefc^id)tlic^en Si^oti^en barüber entl}ält, ha^ ift ber §auptfadje

nad^ 33oifferee'§ ©gentl^um. 5lnfel)nlid;e ©teilen finb einfad}

au§ 2)titt^eilungen ^oifferee'ä abgebrucft, unb ^a ber ©cljer ha^

„®. 33." babei weglieg, glaubte @öt^e ha^ 3ncognito nun maleren

ju fotlen !
^ ®a§ 23ebeutenbfte, wie bie ^Roti^en über 'otn 5^ont

unb ha^ 3)ombilb, über van (Spdf unb „§emmelin!" (3Jlcmling),

* n^m atüeiten fft^ein» unb aJlainl^eft finben ©ie S^l^re 2lr(^i=

teüonüa. ^^ t^aik ^'i)x ©. S3. barunter gefegt, ba§ buxä) 3ufatl (!)

tDegblieb, unb ©ie erfreuen fid^ auc^ bieg mal beö öoltlommenften

Sfncognito." ©ulptg S5oiffer6e. IL 166.
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über bie ^l 5Seromca u. 51., ift Diel genauer, grünblid^er unb

rid^ttger in feinen ^Briefen an ©öt^e ^u lefen*. ®ie eigentlich

bal^nbredienben ^'ottn rül^ren üon griebric^ ©d^legel ^er, ber in

bem ganzen 5luffat^ nid^t einmal genannt ift, unb ftnb von xi)m

weit flarer unb wahrer auSgefprod^cn ^ 2)afür ftcHt f\ä) ©ötl^e,

als ob 5llle§ @rgebni§ feiner eigenen ©tubien rcäre unb al§ ob

er ebenfo ^oc^ unb felbftänbig über ben Kölner greunben ftänbe,

wie über ber granffurter B^id^ßttfdfjule unb ber ^eppic^fabrif t)on

Deisler unb (Sie. in §anau. 3)iplomatifd^ genommen, war e§

ein fd^lauer ©taatsftreid^. @r ma§!irte feine biäl^erige Sgnoranj

auf biefem ©ebiete mit bem, n)a§ er foeben üon ben jüngeren,

mo^lberoanberten greunben gelernt, übernal^m mijt fouoeräner

3}liene ie^t H^ früher angebotene $rotectorat unb benü^te biefeg,

um Uc d)riftlicE)e ^unft, il^rer 2Bürbe unb Sßeil^e entfleibet, feiner

eigenen nad^ raie oor ^eibnifdjen ^unftanfc^auung unterjuorbnen.

5Rid^t o^ne @fel unb SBiberroillen roirb dn Don lebenbigem

©lauben befeelter ^at^oli! lefen, n)a§ ©öt^e ]§ier üon ben großen

bogmatifd)en unb gefcf)id)tli^en §auptftoffen ber d^riftlid^en ^unft

fd^reibt, gleid^ al§ ob e§ fic^ um dn ^BiM tibetanifd^er ober

inbifd^er äJl^t^en l^anbelte^:

„'^ie neue Sf^eligion bekannte einen oberften ®ott, nirfit fo

Bnigli(^ gebadfjt raie $tn^, aber menfc^lid^er ; benn er ift 33ater

eine§ ge^eimnißüollen (So^ne§, ber 'ok fittlid^en ^igenfd^aften ber

@ott^eit auf ©rben barfteUen foU. 3" 33eiben gefettt fid^ eine

flatternbe unfd^ulbige ZauU al§ eine geftaltete un\) gefüllte

glamme unb bilbete ein n)unberfame§ Kleeblatt, rao untl^er tin

feiiger ®eifterd[)or in un^äpgen Hbftufungen fld^ üerfammelte.

^ie SJlutter jeneä ©ol^neä fonnte al§ hk reinfte ber grauen üers

1 ©ulpiä SSoifferee. H. 27 ff. 43 ff. 54 ff. 71 ff. 79 ff.

83 ff. 91. 95 ff.

2 SD^lan t)erglei(^e nur a. S3. bie 5lu§fü]§rungen <&(S^legelg über

biß ^unft in ^öln (SßerJe. VI. 152-170; 196—209) mit benjenigen

©ötl^e'§ (2öer!e. XXVI. 267 ff. 329).
3 ^unft unb 3lltert^um. 1. §eft. 6. 139 ff.

— ©öt^e'g SGßer!e

[^empel]. XXVI. 319 ff.

^oumgartner, ©öt^e. m. 2. 2tuft. 9
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el^rt roerben; benn fc§on im Ifjeibntfc^en 5lttertl§um wax Sung^

fräulid^fett unb 5D^utterfd^aft üerBunben benfbar. 3« i^^ ttttt

ein ®ret§, unb üon oben ]§er wirb eine SJJtgl^eiratl^ gebititgt,

bamit e§ bem neugeborenen @otte nic^t an einem irbifd^en 35ater

gu ©c^ein unb Pflege felf)len möge*.

„2Ba§ nun beim ^•mac^fen unb Bei enblidier ^^ätigfeit biefeS

göttlicf)menfd)Hd{)e 2öefen für ^Injiel^ung^fraft ausübt, jeigt un§

bie 9J^affe unb SJiannigfaltigfeit feiner jünger un^ Stn^änger

männlid^en unb n)eib(ic|en @ef(^lec^t§, hk [\ö) , an Filter unb

6;i§arafteren üerfrf)ieben, um hm ©inen rerfammetn, W an^ ber

30^enge l^eroortretenben 3lpoftet, bie oier Slnnalenfd^reiber
, fo

mand^e ©efenner aller %xi unb ©täube uxin von @tep^anu§ an

eine S^iei^e 3DRärtt)rer.

„@rünbet fid^ nun ferner biefer neue 33unb auf einen altern,

beffen Ueberlieferungen U^ jur @rfd§affung ber Sßelt reid^en unb

anä) me^r !§iftorifd) al§ bogmotifc^ finb, bringen wir W erften

(Sltern, bie ©r^oäter unb 9ftic§ter, ^rop^eten, Könige, Sßieber;

l^erfteUer in 3lnfd)(ag, bereu 3eber fid^ befonberS auszeichnet ober

auszuzeichnen ift, fo fe^en roir, raie natürlii^ e§ war, ha^ ^unft

unb ^irc^e ineinanber üerfd^molgen unb @inS o^ne ba§ 3lnbere

ni^t zu beftelien fd^ien."
^

* 9)ltt ^eä)t fd^xetbt ®otot()ea öon ©(^tegel über baö §eft:

„@ine ©teile ift barin über ba§ ßl^riftentl^um aU ©egenftanb ber

SQlaleret; biefe ift ntd^t allein ba^ ftare, !edte ©eftänbuife feiner

anti(^riftlicE)en S)entart, fonbern burd) 6tit unb ©d^reibart fo über

alle 3Jlafeen platt unb bierbrubergemein , bafe x^ l^efttg im Sefen

barüber erfdjrodfen bin; e§ toar mir gu QJlutfie, aU fäT^e iä) einen

oere^rten SlJlann ootlbetrun!en l^crumtaumeln , in ©efa^r, fid) im

^ot^e 3U iüälzen. . . . ©ötl^e'S größte 3inbeter fd^toeigen mäu§d[)en=

ftitt; anbere fd^impfen laut; einige oerlangen, man muffe biefe

©teKe augfdfjeiben unb i>a^ Uebrige aU geiftreid^ ttJÜrbigen." ^. 9)1.

maid^, S)orotl^ea Oon ©dCjIcgel. 9Jlainä 1881. IL 357. 358.

2 3Jlan oergteid)e zu biefer jammerOoÖen ©aricatur ber d^rift=

lid^en ßunft, toaS gfriebrid^ oon ©d^Iegel über ba§ 2Cßefen berfelben

im ©egenfa^ zur alt^eibnifd^en ^unft fagt. — äöer!e. VI. 166.;
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Sieben biefen Blafirten 5(u§laffungen über bte ©runblagen

ber c^rtftlic^en ^unft bietet bie baranfnüpfenbe funftge[d^ic^tlid)e

@%e nod^ mand^e entfprec^enbe 33lütr)e bar. SDer SJiartlirtob

ber 1§I. Urfula tft „eine 33art^olomäu§nad§t, ein ©eptembertag",

ber ^I. @ereon tft „in§ Orientolifd^e ntaSfirt" unb „5llbrecf)t

®ürer fte!)t man e§ nic^t fonberlid^ an, \)a^ er in 3Senebi^ ge;

roefen" *.

„^a§ ift nun enblic^/' fd^rieb ^orotl^ea ©dikgel an i^re

©ö^ne in 'öiom^, „ba§ ^unftabelsbiplom , n)a§ gu erlangen bie

^oifferee^ä fo lange um ben alten Qd'ocn l^erumgefc^raängelt

]§aben. Unb wie überflüffig ? 2öer bie (Sammlung fie^t unb nur

nic^t eine§ gang üerftorften ©inneä ift, ber brandet \a meig ©Ott

tdm^ fold^en ©tempefö, um gu feigen, 'oa^ bie(e ©ammlung

cingig in i^rer 5lrt ift. ©(^merlic^ merben 33oifjeree^g fe^r gu^

frieben fein mit biefem platten, affectirten ©emäfc^; aber gemig

merben fxe nicl)t unterlaffen, W äJiiene angunel^men, al§ wären

e§ golbene @prüd)e."

3n bem gmeiten §eft, 'oa^ ©öt^e 1817 folgen lieg, mad^te er

fid) "otn ^v<^^, ^ö§ ^i^^ ^e§ 1^1. 9ftod)u§ gu fingen l^ineingu^

fe^en, unb fügte bem 33ilbe au^ einen leichten, feuilletoniftifd^en

5luffa^ ^ingu: „(Sancts3^oc^u§;Seft gu ^ingen^ 5lm

16. 3luguft 1814." 2ßa§ fonnten liebe, bulbfame, friebliclje

Äat^olifen mel§r «erlangen? 3m anmutl^igften (Stil wirb l^ier

eine Sßaüfal^rt befdfirieben, Kapelle unb ^roceffion, @otte§bienft

unb ^rebigt, §eiligenr)ere^rung unb SSunber. ^ie mittelalter?

li(^e ^unft mirb lebenbig mit bem frommen 3Solf§geift in 33er?

binbung gebradjt, au§ bem fie einft l^eroorging unb ber il^r @e?

l^eimnig mar. ©egen (Schlug gebenft ber S)icl)ter fogar eine§ Ä'reug?

megeS unb empfiel^lt beffen 3Bieber!§erftellung : „^k (Stationen

1 ©5t^e'§ äöerfc [^empelj. XXVI. 324. 328. 334.

2 3^. 5m. 9tat(^ a. a. O. II. 356. 357.

3 Äunft unb 3lltert^um. 2. §eft. <B. 63—132. — ©ötl^e'ö

äßerfe [§empet]. XXVI. 229—253. — S5gl. Mgem. Leitung. 1883.

3flx. 360 unb 361. Säeil.
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be§ Seibcn§gfmße§ unfereä §erm toaren üevmutl^Iic^ jerftört.

S3ei Erneuerung biefer fönnte frommer @eift unb reblicfier ^unfts

finn mitmirfcn, baß 3eber, er fei roer er rooCfe, biefcn 2Öeg mit

t^eilne^menber Erbauung jurürftegte." 3)er ungläubige !5)icf)ter

Begnügte fid^ aber nid^t, biefe fd^einbar frommen ^Inmanblungen

mit feiner Sronie unb bitterftem (Spott auf bie ©eiftlid^feit mieber

ju jerftören, fonbern fe^te jroifd^en 33ilb unb 3luffa^ eine !unfts

gefc^id^tlid)e 5l61^anbUmg l^inein, bie in rul^ig Mtem ^onc alle

religiöfe ^unft aU grömmelei ^urücfmie^ unb hk §errfc|aft ber

gried^ifd)en ©ötter roieber t)er!ünbigte *.

^ie 5l6l§anblung mar überfd^rieben : „9^eubeutf(^e re(igiö§;

patriotifc^e ^unft" ^ unb fe^te oergnüglid) Jupiter neben (S^ri;

ftu§: „33efennen bod^ bie ^Iten felbft, ba§ ber olgmpifd^e Jupiter

ber Dfleligion I}öc^ft »ortl^eiltjaft gemorbcn (!), 'oa^ alfo bie 33e;

trad^tung be§felben g(eid)fatt§ jur Frömmigkeit, aber nid^t gu einer

fold^en, roie wir fie benfen, ben 23efd)auer l^inaufgegogen ^ahc." ^

S3otfferee empfanb hm ©d^Iag tief, flol^ aber 5U ber alten

!5)iftinciion, mit roeldjer bie ^omantifer fd^on frül^er i^re ©ötl^es

üere^rung in ä^nli^em gatt ju retten mußten. SlUeö Söfe fam

lebiglid) üom „^unftmei}er" , alle§ @ute aber t)on ©ötl^e. @o
fprad^ 33oifferee 'ocnn feine l^er^lid^fte greube an bem „9tod^u§=

feff' an^, an biefer 9}Jeifterfd)aft , W „an^ bem ftet§ regen

^luffaffen unb S)arftellen ber Statur unb be§ 2thtn^ entftam

ben ift^'
*.

„3Sie fel^r," ful^r er bann fort, „meidet aber üon biefer ^m
fid^t bie beä SSerfaffer§ bc§ polemifd^en 3luffai^e§ ab, inbem er

gegen bie S^ad^al^mer italienifd^er unb beutfd^er ^unft W l^effe^

* ©öt^e hJÜnfd^te nid^tSbefton^eniger, ba% ba§ „geredet unb billig

gcfunben tüerben möge", ©ulpi^ SSotffer^e. IL 152.

2 ßunft unb 3lltert^um. 2. §eft. 6. 9—62. 133—162.

3 <Bt^x beseid^ncnb tüirb ba gugeftanben, öor ber neuen Ütid^tung

l^abe in ber ßunft „ein afatl^oltf d^er, proteftanttf d^er, um
nid^t gu lagen und^riftltd^er ©cift" gel^errfd^t. ^unft unb

Slttertl^um. 2. §eft. 1817. ©. 12. 55.

* ©ulpia S3oiffex6c. IL 173. 174.
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nifdjie ttl§ einzigen ^anon aufflellt. 22Bir feigen nidfit ein, wie er

babuvc^ feine @eguer beeren ober beftegen föntie. 5(u§ ber '?Ra(i)-:

n^muug t)on Äunftroerfen wirb eben nie etroaS 5leci^te§ l^eroor;

gelten, bie 35orbilber mögen nun fet)n, roeld^e ftc raotten. ^a§
aücin feiig mad)enbe §eil UtiU \a immer nur in ber freien

9^ad)bilbung ber Statur ^u fud^en. Unb fo mu§ fid^ eben {ebeS

3Solf unb jebe ^tit an bem Italien, n)a§ i^m, um mit ben lieben

Reiben ^u reben, bie ©ötter unb ba§ (Sd|ic!fal jugetl^eilt l^aben.

2ßie fe^r aber finb aöe unfere 3Ser{)ältniffe , ift unfere ganse

Umgebung »on bem griedjifd^en 2Befen üerfd^ieben ! — 3öo unb

mann feigen mir benn \)a^ ^adit in freiem 2ebtn unb 33en)e=

gung? gerner roo blieben bei ber S^ladia^mung ber gried^ifdjen

^laftif bie g-arben ? 2ßie fönnten mir unter fo trübem §immel

i^ren Räuber cutbel^ren ? Unb roer möd)tc, roa§ au§ jener ^Infid^t

ftiUfd^roeigenb folgt, bem 3Senetianer, bem alten unb neuern ^Riebers

länber aEe molire ^unft abfpred^en? ^Dod^ genug ^ ©ie miffen

biefe ^^r^gen unb W ^Intmorten Diel beffer alö iö:).

„2Bir beüagen allein, \ia[^ nid^t, roic mir e§ erwartet, (Bk

felbft ben 5luffa^ iibernommen ^ben. S)enn nur ©ie mit 3^rem

gro§en @inn, empfänglid) für alle§ ^edj)te, meld^er ©eftalt e§

audj erfc^eine, nur ©ie roaren im ©tanbe, bie 5lufgabe ju löfen unb

3n)ifd;cn ^roei Ultrapunften bie malire befeligenbe SJlitte gu geigen."

(So !lagtc 33oifferee am 23. ^uni 1817. Ü^ad^bem er 3a^re

long bem alten §errn bie grö§te greunbfdjaft unb ^ienfts

befliffen^eit entgcgengebrad^t , mar gum ^anf bafür feine d^rifts

lic^;beutfd^e ^unft in'ä 5lntiquitaten;9[Rufeum oerroiefcn, bie alte

nadfte @ötterl)crrlid)!eit üon §ella§ mteber auf ben 5lltar ge;

^oben. 3Son ©ntfd^ulbigung mar feine 9tebe. @öt^e beridlitetc,

e§ feien fcE)on mand^e D^teclamationen unb 5lpprobationen eim

gegangen, 3ltle§ merbe gu bieten geheftet, barau§ werbe fxd) ein

„entfd)iebener 33lidf in bie beutfdfie Äunftmelt" ergeben unb 'oamii

^ugleid) eine „QSermittelung", mie fie eigentlid) fd)on in bem 5luf;

fa^ entl^alten fei *.

* ebbf. IL 178. 179.
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^ev gro^e ^unftbtplomat lie^ bann im §erbft ju bem brüten

§eft [einer kleinen, ^raanglofen 3ctt[d)rift: „lieber ^unft unb

TOert^um in ben di^dn^ unb 9Jiar)nc®egenben. (Stuttgart 1817",

einen jraeiten Xitel bruden, auf bem e§ blo§ nod^ !§ieg: „UeBer

5tunft unb ^Itert^um, 1818". 5In bie ©teUe ber 9^^eim unb

9}?aingegenben aber fe^tc er fein Sf^eformationSgcbid^t „®em
31. Öctober 1817":

„®rel)^unbert ^a^xe '^at fic?^ f(^on

S)er ^roteftant ertüiefen,

S)afe i^n öon ^apft= unb S^ürfentl^ron

^efe^le ba^ berbrtefeen.

„2ßö§ öii<^ ber Pfaffe finnt unb fc^teid^t,

®er ^reb'ger fte^^t gur SCßadje,

Unb ba^ ber ©xbfeinb nid)t§ erreid^t,

^ft atter Seutfi^en (Sad^e.

„%uä) i^ fott gottgegeb'ne ^raft

S^ic^t ungenü|t öerlieren,

Unb iüitl in ^unft unb 2öiffenfcf)aft

2öie immer :proteftiren." *

3)iefe§ 3Serfpred)en l^iett er beffer, al§ biejenigen, bie er frül)er

33oifferee gegeben. 2(I§ fic^tbaren ^roteft gegen ha^ frühere

33eronica;33iIb unb gegen ®t. 9ftod)u§ fetzte er Dorn in \)a^ üierte

jjeft (1818) — 3)ii)ron§ fäugenbe ^nl}, mit einem Ijer^i

innigen, ^oc^begeifterten 5luffal^, morin ba§ X()ierleben al§ ^unft^

object gerabe^u religiö§4)iftorifc^en ^arftedungcn üorge^ogen roirb.

®er fäugenben ^ul^ gefeöt er nod^ bie römifd)e Sßölfin ^u unb

ruft bann au§:

„3Bie fcfimac^ erfd^eint aber, mit fo groj^en (Sonceptionen üer=

glichen, eine Augusta Puerpera, . ^Der

@inn unb "oa^ 33eftreben ber ©riedjen ift, ben 9Jlenfd)en ^u »er?

göttern, nic^t W ©ottl^eit ^u üermenfd^en. §ier ift ein XI;eo;

morpI)i§m, fein 5(ntl^ropomorpl§i§m !" ^

^ 3lbgebrudt in ©öf^e'g 2ßer!en [§empel]. n. 363.

2 ßunft unb mtert^um. IL f8h. 1. §eft. ©. 23. - ©öt^e'g

aöer!e [§empel]. XXVIII. 465. — „3ludi bie ©teile gegen bie
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Um \>a§ ©efd^äft ber SJienfdjeitDergötterung , b. 1§. bte üoße

9tü(ffe^r gum ^etbentl^um bann Beffer in glug ^n Bringen, gibt

er ben 3JiaIern in bem folgenben 3luffa^ über „$^iIoftrat§ @e;

mälbe" ein 33er5ei(^ni§ t)on 79 35orn)ürfen, beren meifte auf

lüfteme D^ubitätenbarftellungen, namentlid) üon ©öttinnen, S^^nü

p'^en, 33ac(^antinnen, gaunen u. f. vo., l^inauSlaufen ^

^aft ^a^ gan^e übrige §eft ift barauf Derroanbt, einzelne

35orn)ürfe bie[er 9^ococo;@öttern)ert genauer auszumalen unb bic

Ä^ünftler bafür ^u gerainnen. 3)a§ ift be§ ^ic§ter§ ^immel —
ba lebt unb raebt er mit unenblid^em Sßonnegefü^t — \)a^ ift

feine Sfteligion. SDamit l^ielt er ftd^ bic c^riftlic^e ^unft unb

ben ^at^otici§mu§ üom 2d^e. ^in ernfteS, miffenfc^aftlic^eS

(Stubium ber antuen ^unft mar bamit feine§meg§ üerbunben.

9!}labottnen liebe iä) fel^t/' f(S§reibt mit SSegug l^ierauf Söil!^. bon

§umb0lbt, „ba miä) atte§ ^eibnifi^e anfprtc?^t." — S^ratranef,

©öt^e=§umboIbt 35riefme(I)fet. ©. 252.

1 18. 25enu§, bem 5Uleer entftetgenb, auf ber 9?luf(^et tul^enb,

mit ber aJlufd^el fd^tffenb; SSorfpiel ber SiebeSgötter. — 19. ^tp--

tun unb 3lmt)mone; 5lr tabue, berlaffen, einfam, bem fort=

fegetnben ©d^iffe beftürgt uad^btidfenb. — 20. 5lriabne, fd^Iafenbe

<Bä)'önfitit , t)om Siebenben unb feinem ©efotge bemunbett; ßeba
mit h^m ©(^iüan. — 21. ^eto:p§ aU ^freiergmann. — 28. ^erfeu§

berbtent bie 5lnbromeba. — 29. ©tiüop öermifet bie ©atatl^e;

(i,\)nop in Siebeg^offnung. — 30. 5paftp:^ae; ^ünftler, bem ßiebe§=

mal^nfiun bienenb. — 31. 5[JleIe§ unb (Srit:^et§. — 33. ©emele,
beö S3ac(^u§ ©eburt ; S5ac(i§u§' ©rjie'^ung buri^ ^raunen unb 9^ t) m=

pfien. —51. SJleleager unb 3ltatante. — 52. 3lbermal§ 6c^U)ein§=

j a g b , üon unenbtid^er ©c^önbeit. — 53. ©aftma^^t nac§ ber 3agb,

böä)ft Iieben§n)ürbtg. — 55. ^an, bon ben 9^t)mpben im 3D'littag§=

fc5§taf überfallen. — 56. SJlibaä, bon fi^önen SQl abtuen umgeben,

freut ft(^, einen ^Jaun gefangen ^u l^aben. — 65. fStnu^, i^x elfen=

beinerne§ SSilb bon Opfern umgeben ; Iei(^tge!teibete, eifrig fingeube

i^uugfrauen. — 66. S5acd^u§ unb SSacd^anttnnen. — 74. S)et=

p^in§ = ^ang.— 76. 9flä(^tU(5§er (&(^mau§; unf(^äpare§ S3ilb,

]^mt eittäuorbnen u. f. m. ©öt^e'§ 2ßer!e [§empcl]. XXVIII.
275—322.
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^ie fotgcnben §efte Don „£unft unb ^lltert^um" brockten ein Buii;

te§ ©emengfel üon fleinen ^luffä^en, ^Oiterotuvi unb Jlunftnottjen,

©ebidjten, 9tecenfionen unb ^(njeigen mvx burdieinanber. ©erütnuS

nennt ba§ @an3e ein „SJ^agajin bcr Unbebeutcnb'^eit" S unb pd)ft

^utreffenb bemerft 3ofepl^ oon @örre§ ju einer ber 9^ecenftonen

:

„(Sr fängt an gu fd^reiben wie meine feiige ©ro^mutter, bie

atte§ befrfirteb, u)a§ auf il^rem ©djreibpulte lag."
^

(Sinen weit banfbareren iöoben, al§ M bem roeimarifdien

^unft^ciben, l^aben 33oifjevee'§ t)od^ftnnige , unermüblid^e 33e5

ftrebungen im fati^olifd^en ^eutfd)lanb gefunben. §ier ift mit

bem 3ntereffe an ben alten jlunftmer!en and) ber ecf)te, fromme,

lebenskräftige 5Sol!§geift ermaßt. 3)ie ^irrf)e felbft ^at fidf) au§

hm Krümmern ber S^teDolution üerjüngt erl)oben unb auf allen

©ebieten ber ^unft einen neuen 33lüt^enfrü^ling l)en)orgcjaubcrt.

3ll§ ein %e%re§ 3)en!mal be§ @lauben§ unb Opferftnneä be§

fat^olifd^en 35ol!e§ ftel^t ber ^om vton 5^öln üoöenbet ba^

§unberte ron anbern firc^lid^en ^auraerfen, 3)ome, ^atl^ebraleu,

^irci^en unb Kapellen !§aben ba§ Sammergemanb ber 3opfscit cib^

geftreift unb fid) im ©inn unO @eift ber alten Äunft erneuert.

Unb mie hk 33au!unft, fo l^at fid^ aud) bie 30^alerei, hk 33ilb?

nerei, Ut Wlu]\t, 'ük $oefie, bie Äleinhmft unb \)a^ ^unftge^^

merbe im (Sinn unb @eift ber ^iv6)t an ben Ueberlieferungen

beutfd^er 3Sor^eit neu belebt. S^ie l)ärteften Prüfungen üermod)ten

biefem 5luff^n)ung feinen ©tiUftanb ju gebieten, ^ie ec^te

beutfd^e £unft, hk @öt^e fo üorne^m feinen ^eibnifc^en ^bealen

unterorbnete , ift abermals t^um ©rautfd;muc! unb ©iegeS^eid^en

ber !atl)olifd)en ^ird^e geroorben.

©anj nutzlos blieb übrigens auc^ \)a^ freunbfd^aftlid)e ^er^

^ältni§ iöoifferee'S ^n ©öt^e nid^t. ^aS ^Infe^en be§ mch

1 ©ett)tnu§, Sflationalltteratur. V. 713.

2 © ö r X e § ,
fJreunbeSbxiefe. HL 186.

3 95gl. Dr. 51. Ül ei (^enöp erger, 3ur neueren ©efc^id^te be§

S)onibaue§ in ^öln. ^In 1881. (5. 2 ff. 56 ff.
- 6 t. Seif fei,

S)er 2)üm bon ^öln (©timmen au8 5Dflaria=Saa(ä^. XX. 172—174).
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gefeierten unb ber din\, ben 33oifferee burc§ i^n geraann, trug

jene ^unftBeraegung auä) in augerürd^tic^e totfe. 3Son ©öf^e

empfohlen, raurbe bie Sammlung 33ot[feree*§ üon aller Seit 6es

[ud^t, erl^ielt fein 2öerf ü6er ben ®om an6) im proteftantifd^en

S)eutfd§lanb ^eai^tung, fanben feine SeftreBungen um d^riftlid;?

beutfci^e ^unft allgemeinere^ Sntereffe unb gereimtere SSiirbigung.

3u bem funftlteBenben ^önig ^ubroig von ^a^ern, ber W
33oifferee'fc§e ©ommlung für SD^ünd^en erraarB*, gefeilte ftc^

griebrid^ 2ötl^elm IV. von Preußen al§ ©Önner unb görberer

be§ Sr)omBaue§ ^u Äöln^ ^i6)t in religiöfer @leidf)giltigfeit,

fonbern in raa^rer SieBe unb !iDulbung nft^erten fid§ Äat^olüen

unb ^roteftanten zeitweilig aud^ auf bem ©eBiete ber ^unft.

5lCle unfere ©täbte unb 9}lufeen Befugen 3)enfmale biefer freunb?

lid^en Slnnäl^erung unb SßieberBeleBung ed§t beutfd^en ®eifte§,

wenn aud^ in S3erlin unb anbern)ärt§ Vit Dflenaiffance nod^ immer

ilire ^errfi^aft Behauptete.

@ötl§e felBft üBte gegen hit d^riftlid^e Äunft, foBalb er einmal

fein §eibent^m gefid£)ert glauBte, eine geraiffe ^Dulbfamfeit au§.

@r fi^enfte ben $uBlifationen ^oifferee^S \d)X freuublid^e 3luf5

mer!fam!eit, empfal§l fie ein paar Tlalt^, na^m mit 3ntereffe

von altbeutfd^en ^unftwerfen S^lotia, rebete unb fd^rieB bariiBer.

gür il^n BlieBen fie aBer immer ^unftraerfe von untergeorbnetem

2ßert!§, 9^eliquien einer entfdfiraunbenen geit, ©egenftänbe ber

^unftraiffenfd^aft unb ^unftardjäologie. SSon einer 3^euBeleBung

rooHte er mdf)t§ miffen*.

„<So t)iel barf icl) 3§nen gefielen/' fd^rieB er am 10. Wtai

1 Sfür 240000 ©ulben. 6. gjlorgenBlatt. 1862. 6. 1242.

2 91. öon 9fleumont, 5lu§ ßönig O^tiebricä^ SÖil^elmS gefun=

ben unb tranfen Sagen, ßeipjig 1885. ©. 180 ff.
— 0let^en§=

perger a. a. O. 6. 4 ff. 58.

3 ^unft unb 5lltett^um. IV. 1. ©. 169; HI. 2. ©. 106. 121;

IV. 2. <B. 102 jc. — S5gl. ©öt]^e = 3^a^tBu(i^. VI. 301—305, unb

©ulpis Söotffet^e passim.

* S3nefn)e(!^fel ätoifd^en ©ötl^e unb ©c^ul^. Seipaig 1852. ©. 311.

9**
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an htn iöaumetfter (Eatd in Berlin S einen greunb (Sd^in!el§,

„bag i^ DÖHig 3^rer SJieinung bin, man fotte jene altbeutfd^e

^Bauart ^wax pdilid) fdiä^en, i^r 3lnben!en erhalten, i^v l^ifto;

rifc^e Unterfud^ungen raibmen, imb t)on i^r, be[onber§ im ted^ni?

fc^en, mand;e§ lernen; neue @ebäube jebod^ in biefem ©efdimod

unb (Stil aufzuführen, !eine§n)eg§ unternel§men."

^0 foHte \ia^ ß:]§riftent^um aud^ in feinen übrigen £unft=

erfc^einungen ^raar glimpfltd^ bel^anbelt unb al§ el^rroürbige

S^leliquie in SJlufeen unb (Sammlungen untergebrad^t merben,

\ia^ §eibentl§um aber t^atfäc^Hd^ ^unft unb Seben be^errfd^en.

„3c§ für mic§," fd^rteb er an Sacobi, „!ann, hd ben manntg=

faltigen D^tic^tungen meine§ 3Sefen§, nid^t an einer ^enfroeife

genug ^aben: al§ 2)id^ter unb Äünftler bin id^ $olt);

t^eift, ^antl^eift bagegen al§ S^aturforfdjer, unb em§

fo entfd^ieben al§ ba§ anbere; bebarf id^ eine§ ®otte§ für meine

$er|ijnlic§!eit , al§ fittlid^er SJlenfd^, fo ift bafür auä) fc^on

geforgt/'

©öt^e--;$^al^tbud^. IV. 165.



2. Die ibeole tt)etmaretbfil)ne «nb ber |ttttb

be0 3tttbrt).

1805—1817.

„®ötl)e, bent man fo oft borgetoorfen, bafe er bte

©d)aufptclcr loie $)5apageien unb $unbe brefftren

iootit, tüurbc bon einem breffirten 'üßubd anS bem

Selbe gefd)Iagen." ®bnarb ®ebrtent.

„©eI6ft £>e{ jenem Berühmten borübergetienben

3ern)ürfnt6 toegen beS iöunbe§ auf ber SBü^ne ift

ber ©d^ein ftetg gehjoljrt tüorben, alg fei nid^t bog

minbefte borgefaHen, toorauf ber dti^ fic^ langfam

toicber 3U3og." ^ermann ©rtmm.

dlo^ jiüölf Saläre nac^ @c^iller§ Xoh Bel^ielt ©ötl^e bte

Seitung ber Söetmarev ^Sü'^ne unb fachte i^ve !ünft(ert[d^en Sets

ftungen auf jener §ö!^e ^u erl^alten, raeld^e fie burdf) feine unb

(Sd^itlerS vereinte ^l§ättg!ett errungen l^atte. @o raenig man
feine l^eibnifd^e SBeltanfd^auung unb beren leitenbe ^htm im Seben

wie in ber £unft Billigen ober gar anerkennen fann, fo liegen

bod^ l^ter raaljre unb mirflic^e 3Serbienfte üor, meldte allgemeine

3lner!ennung erl^eifd^en. Unter treuer 9)ittrt)ir!ung ©djillerS !^at

er hk Sßeimarer 33ü]^ne -^u einem ^unftinftitute erhoben, beffen

bilbenber ©nflu§ ftd^ über ganj 5Deutfd)lanb erftredfte unb nid)t

nur W 33ül)ne felbft, fonbcrn aud) ©efc^mac!, Literatur, ^oefie

unb ©pradje mefentlid) geförbert ^a\.

©c^iHerS Söallenftein-Xrilogie, 3D^aria (Stuart, hk Jungfrau

üon Orlean§, hit 33raut Don SJieffina, j^eU, @i)t!§e'ö 3p^igenie,

^affo unb ber erfte 3:^eil be§ ^auft bilben einen ^ran^ t)on

©tücfen, ber ftd^ in fitnftlerifd^er §inftd^t mit ber beften ®ra?

matif aßer Reiten unb 3SiJlfer üergleid^en lägt. ®ie 3^äuber,
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Kabale nn\) SteBe, gie§!o, 3)on ^arlog, @ö^ t)on ^erltc^ingen,

(Sgmont unb bie D^atürlic^e ^oc^ter retten fid^ ^u etttem ^roetten

£ran5, ber, in^altlic^ üon sroeibeuttgem Sßevtljc, !ünfllerifd^ bod)

bei SBeitem alle§ überragt, n)a§ bie :ieuere beut[d)e 2)ramatif bi§

ba^in ^u <3tanbe gebrad^t l^atte. 5ll§ burd)au§ gelungene 3Ser;

fuc^e, bebeutenbe ©tü(fe Qu§länbi|d)er Literatur in geraanbter,

bü^nengeredjter 23earbeitung bem beutfd)en Xl^eoter ^u gerainnen,

finb an<i) (Bd)iller§ 9J^acbet^, ituranbot, Spl^igenie auf ^Uiliö,

$^äbra, Sleffe al§ OnM, ^arafit eine raert^üoHe S3eigabe ^u

ben eigenen 2öer!en ber beiben ©id^ter; ber gorm nad^ oud)

®öt]§e^§ 3[Ra^omet nnb ^nncreb. @elbft feine ifleineren S)ramen

unb ©ingfpielc entbel^ren in formeller §infid)t !eine§n)eg§ großer

SSorjüge, unb feine ^l^eaterreben unb 9}la§fen^üge finb, rcie

@d^iller§ Prologe unb §ulbigung ber fünfte, von ed^t bic^teri;

fdf)em @eifte burd)n)el^t unb funftüoU burdjgefül^rt. ^nm ©an^en

vereint, wk fie benn grö§tenti§eil§ burc^ gegenfeittge 3Inregung

unb unter freuubfc^oftlid^er SUJitrairfung entftonben finb, bejeidineu

W fämmtlic^en bramatifd^cn Sßerfe ber beiben ®id;ter n)irHi^

ben §ö^epun!t ber beutfd^en S3ü^nen!unft. 3©enn man ©prad)e,

gorm, ©eljalt ber unmittelbar üorange^enben 3)ramati! betradjtet,

bie ^lopftocf'fc^cn S3arbiete, hk ©ingfpiele 2öielanb§, bie ^omö?

Um ^otjebue^ä, bie 9lü^rftücfe 3fflnnb§, fo !ann man nidit

um^in, ben @eniu§ ber SOiänner banfbar an^uerfennen , mcldje

in brei ^al^r^elinten W beutfd)e @prad)e unb Literatur, l^aupt;

fäd^lic§ im 5lnfd)lu6 an ha^ ^t)eater, fo üoUftänbig umgeftaltct

l^aben. 9^ur Seffing reidjt an fie l;eran. jDod} atl;met meber

feine äJiinna üon 33arnl^elm, nod^ feine (Smilia ©alotti, nodj fein

9^at^n ber 2öeife jene freubig fd)öpfcrifdE)e ^raft, n)cld;e ©öt^e'ä

unb ©dl)iller§ 2öer!e an ben ^ag legen. ^a§ §auptr>erbienft

fällt allerbingä nid^t fo fe^r ©ötlje ^u, al§ @d)iller.

„jDurd; il)n," fagt jDeorient S „mar hk 3Bir!ung ber 3Sei;

mar'fdjen @d)ule auf il)re ©onncnl;öl)e geführt morben. ©eine

1 S)e Orient, ©efd)id)te ber beutfd)en ©djaufpielhmft. Seipjig

1848. II. 266.
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@ebt(^te l^attcn in ber l^o^en ©ittUcfifeit i'^ver Xenbeng, bem tran§;

cenbentaren @eban!enf(^n)unge unb ber Begeifterten @cf)raärmevei

fo \>tn tiefften ©eelenton beg beutfd^eu 3Solfe§ getroffen, ba^ ba=

burd) ha§ ibeale ®rama, bte ei-clufiüe unb geleljrte S^tc^tung ber

Sßeimar^jc^en @(^ule populär geworben wax ^ ^en 33eftrebungen

©öt^e'ä aCfein raäre ha^ nie gelungen, wir feigen t§n mit ber

5luffü^rung feiner ©ebici^te immer nur auf 2lner!ennung eine§

steinen ^reifeö angeroiefen."

Unterfd)ät^en barf man {ebod; aud) ©ötl^e'g 35erbienft nic^t.

S'r l)at a(§ 3)irector unb eigentlicher :2eiter ber äöeimarer 33ü^ne

hm SBatlenftein flügge gemad^t unb hk weitere brainatifdje

3:^ätig!eit @d^iller§ beftänbig geförbert; er l^at bafür geforgt,

ha^ ha^ Sf^epertoir ber ^üljne fic^ aud^ fonft entfpredjenb er;

raeiterte ; er l^at l^auptfäd^lic^ bie ®d)aufpieler l^erangebilbet, meiere

biefer i^i)^eren, ibealen 3)ramatif ^um (Srfolg »er'^alfen, unb er

i^at tnWid) nad) ©djittcrä "^ob ha^ üerbienftüoUe Sßerf Bet)arr=

li(^ fortgefiilirt.

Reiben gemeinfam mar nod^ ber ^lan , burd) Ueberfel^ung

unb ^Bearbeitung ber bcften alten unb fremben äJleifterraerfe hu

33ül)ne auf bem gemonnenen l)ö^eren, ed)t fünftlerifc^en (Staube

punft ^u Italien ^ ®o !amen neben ben fd)on genannten iBe?

1 „©(Ritter," fo meint aud) ©rillparaer, „n^ar ber le^te popu=

läre eigentli(^e S)id)ter, unb felbft ber SßortüberftuB, ben t^m ber

lefenbe ßxitüer 3um 5ßorn)urf mad)t, tft für hm 3«fe^er bie t)er=

mittelnbe SÖrüde, mittelft ber er bie §ö:^en ber f($tt)ierigften ©itua=

tionen unb S^aratteräu^erungen , ©(3^ritt für ©d^ritt, ol^ne 5ln=

ftrengung erflimmt." — „©ötl^e mag ein größerer S)icf)ter fein unb

ift e§ n)o:^l aud). ©dritter aUx tft ein größeres SSefilf^um ber Station,

bie ftarle, erl^ebenbe ©inbrüde braud^t, ^eraensbegeifterung

in einer an9JliPrau(^ be§ ©eifteSleibenben^eit. @r

ift ni(^t 3um 93olle l^erabgeftiegen, fonbern :^at fid^ ba^in geftellt, too e§

aud^ bem 3Solfe möglich toirb, gu i:^m l^inauf^ugelangen." ©rill=

paraer, ©ämmtlidie 2ßer!e. Stuttgart 1872. IX. 187. 230; X. 170.

2 ©corient a. a. D. III. 261 ff.— © ö t ^ e ' § Söerfe [^empel].

XXVII. 50. 52. 71. 73. 81. 119. 146. 189. 195. 198. 205. 212.213.220.
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arBeitungen ber Betben 3)td)ter auä) bte iBrüber, ber @unud^, bie

3lnbna unb ber §eautontimorumeno§ be§ ^eren^, §olberg§ ®on
Sf^anubo be ß^oltbrabo§, (S^a!efpeare^§ (Safer, Ütacine'ä SOZit^ri-

bäte auf bte SBetmarer SSü'^ne. ®öt!^e l^telt l^teran feft. 33alb

tta(§ @df)i(Ier§ ^obe rourbe ©!§a!efpeare'§ Ot^etto gegeben, bann

(SorneiHe^ä S^iobogune unb (Sib ; ^öntg Sodann, §amtet, 3f^onteo

unb 3ulte unb ber Kaufmann üon ^enebig in @(^(egel§ lieber^

fe^ung ; bte Slntigone be§ (Sop^o!(e§, ba§ ©efpenft be§ $Iautu§,

35oItaire^§ S^o-ixt, ber @aul bes Sllfieri, unb einige ber fd^önften

@tüc!e (SalberonS: „^er [tanb^afte ^rin^'', „®a§ SeBen ein

Abraum" unb „3)ie groge äenoBia". (Schiffer unb @öt^e Be^

ftanben fo gleii^fam hk geuerproBe, inbem bie claffifd^e S3ül)ne

be§ 2lltert^um§ unb be§ 5lu§lanbe§ in geraä^Iten 3}Zuftern il^nen

^ur (Seite gefteUt warb, ©öf^e na^m ft^ ber meiften biefer

Sluffü^rungen, Befonber§ jener (JaIberon§, mit großem (Snfer an.

(Sr ^atte SJlü^e, ben ©tanb^aften ^rin^en „Beim ^uBlüum ein-

^ufd^roär^en" S aBer er l§ielt Salberon für „unenblid^ grog im

^ed)nifc£)en unb Xl^eatralifc^en". „©eine ©tücfe/' fagter^ „finb

burd)au§ Brettergerecfit , e§ ift tdxx 3"g in i^nen, ber nid)t für

W BeaBfid^tigte Sßirfung caiculirt märe. (Salberon ift bagjenige

©enie, n)a§ sugleid^ h^n größten ^erftanb l^atte." 33ei ber Sluf^

fü^rung be§ ©tanb^aften ^rin^en im Januar 1811 meinte er

laut üor (Ergriffenheit ^ St l^at alfo un^rceifel^nft bie SOZeifter;

fd^aft be§ großen fpanifc^en ^ramatiferS tief erfaßt, wmn and)

nur üon ber ifünftlerifc^en ©eite, o'^ne auf hm religiöfen Äcrn

berfelBen irgenbmie ein^ugel^en '^.

1 (Sdfetmann, (Sefprdi^e. IL 183.

2 ©Bbf. I. 151. 175. — »gl. ©öt^e--3a^rBu(I) VII. 217.

3 ®iin|er, (5;:^arlotte t)on (Stein. IL 342.

* S)ie ^ol^e 2öei:^e unb SSebeutung, tüeld^e bie 9fieligion aucf) ber

bramatif(3^en ^unft geiüäl^rt, erlannte er niemals an. @r Betrachtete

Sieligion unb Sl^eater al§ gefc^tüorenc S^einbe. „S)aö Sl)eater l^at

brei §auptgegner, bte e§ immer einaufc^ränfen fud^en: bie ^oligei,

bie Sieligion unb einen burc^ pl^ere fittlic^e Stnfid^ten gereinigten

(Sefd^maÄ." äöerle [^empel]. XXVIIL 705.



Seitgenöffifd^e 9'^obttäten. SSitbung ber (S(!^avtf:pteler. 207

2Bte @ötl§e SeffingS §auptftüc!e in ha^ 3ßetmarer S^tepcrtotv

aufnahm, fo fd^enfte er and) neueren Seiftungen, wenn fie i'§m

kbeutenb erfdjienen, bie freunblid^fte 33ead^tung: fo 31. 2Ö. ©djle^

gel§ 3on, griebri^ ©c^legels maxM, ^oUin^ 9ftegulu§; fo

fpäter bann ber 3ßanba unb bem SSierunb^raangigften Sebruar

üon 3ad^aria§ Sßerner, bem S^P^ta von ^ftobert, bem 3^^=

Brod^enen ^rug üon §einric^ t)on Äleift, ber (Bd)n\h »on SO^üUner.

@r war burd^auS nid)t engl^er^ig unb noc^ weniger einfeitig für

feine eigene 3)ramatif eingenommen. Sßo^I feiten ^at eine Bül)ne

in fo fur^er S)^ii fo üicie literaturgefd)i(^tlic^ merfroürbige 9^o;

üitäten ^u üer^eidmen geliabt unb in i^ren 5Xuffü^rungen ükr^

l§aupt fo t)iel ^luSge^eidjneteS geboten.

^in anbere§ §auptt)erbienft @öt^e^ä liegt in ber tec^nifdien

^ilbung, raeldie er feinen ©d^aufpielern angebei^en lie§. Man
Unn fogen, ^a^ er barauf ebenfo t)iel, ja me^r ©orgfalt manbte,

aU irgenb ein anberer X^eaterbirector jener S^it. ©r gab fic^

ungemein TOi^e, gute Gräfte (jeran^u^iel^en, fie in Söeimar fefts

^u^alten, fie i^rer befonberen ^efäl^igung gemäß auSjubilben, alle

^u einem gemeinfamen 3iifcimmenn)ir!en ein^ufd^ulen. @c§on

Sßa'^l unb 3lnpaffung ber (Stücfe na^m er mit Umfid^t unb

vitUm gleite t)or. @enaue Sefeproben — oft in ©egenraart be§

§er3og§ — raei^ten hk TOtfpielenben in i^re 5(ufgabe ein. ®ie

§auptrotten rcurben einzeln oorgenommen, bie ^dt für bie $ro;

ben nidfjt gefd^ont. ®ie meifte Tlni)c foftete e§, hk an 3fflanb§

natürlid^fte Slütaggprofa geraö^nten ©d^aufpieler auf ben ^or;

trag be§ bramatifd^en 3ambu§ einzuüben *. 3*^0^) SDon ^arlo§

unb W 9}litfd^ulbigen mußten in ^rofa umgefdjrieben merben,

bamit fie in Seipjig aufgeführt merben konnten. 3n 33e^ug auf

@eftu§, (SteEung, ©ruppirung l^atte ebenfalls al§ ©runbfat^ hk

nad^läfflgfte 9^atürlid^!eit gegolten; e§ forberte l^arte 3lnftrengung,

in aU biefen ^tüdffii^ten eine eigentlid^e ^unftübung burdfj^ufül^ren

unb ftatt ber ©ffectjägerei ber einzelnen 9ftollen ein l^armonifd^eg

* SCß e b e t
, S^^ ©efd^id^te be§ äöeintarifd^en 2^:^eater§. SCßeimar

1865. ©. 1 ff.
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Sufammcnfptel in @ang ^u bringen, ha^, o^m 5lffectation, ber

SBürbe etgentltd^er Äunftn)er!e entfpvad;. ^ie „Siegeln für
(Bi^aufpieler", bte ©öt^e ^u btefem 3^^^^ «"§ langer fe
fa^rung sufammenfteKte , mögen SJ^anc^em pebantifd^ erfd^etnen,

aber fie brücken im @rnnbe nur bte elementaren 33ebingungen

aii^f o^m meldte bte geraünfcfjte SSoIIenbung be§ 3Sortrag§ ftd)

nic^t erreichen Iie§ ^ Singer hm Sf^egeln maren ftrenge ^^eater^

gefe^e aufgefteHt, meiere ha^ S^er^atten ber (Sdjoufpteler M ben

$robeit unb Slnffü^rungen, fogar unter relatb ^o^en ©elbftrafen,

üor^eid^neten. i5)a§ geilen M einer @cene rourbe mit adit

©rofd^en gebügt, mugte ber ge^lenbe in feiner Sßol^nung gel^olt

werben, mit einem 3:i^aler. 3ßer M ber Sluffül^rung eine§

@tüde§ ^u fpät auftrat, l^atte einen 3:^aler ©träfe gu erlegen ^

2ßäl§renb hit Hamburger ©d^ule üotlenbetfte S'Zatürlidifeit

anftrebte, um bie möglic^fte tl^eatralifd^e ^aufc^ung I)erbei3ufiil)rcn,

legte @öt^e ha^ §auptgen)id)t auf ^unft unb ^nftanb, „beraubte

§errfd)aft über hm fünftlerifdjen ®toff, fid)ere§ 3D^a§ in ber

33e^anblung§n)eife, felbft U§ ^nv 3lbgemeffenl§eit" ^ fdjöne dtchc,

raürberoUe D^tepräfentation, auf ha§> üotifommenfte ^'benmag aller

gorm unb @ifc§einung. ®er ©d^aufpieler follte Vit ^oefie ber

gebanfenreic^ften unb erl^abenften 3)ramen erft ftubirenb ganj in

fic§ aufnehmen, bann feine ÜtoKe mit aCfer ^unft ber 9ftr;etorif

vortragen lernen utib fie enblid^ in feiner 33^imif mit ©ebanfe

unb Söort gum eigentlid^en lebenbigen Äunftroerf üerfd^metjen.

3)iefe fc^roierige Slufgabe 'i)ai ©ötl^e im herein mit ©djiffer groar

nid;t gelöst, aber hoä) immerhin ^u löfen gefuc^t*.

* (^öi^z'^ 2öer!e [§empel]. XXVIIL G82-698. — eder=
mann, ©efpräd^e. I. 108.

2 ©öt^e'ö 3:^eaterintenbantur. tlnfere 3eit. 1866. IL 581 ff.

3 ®et)Tient a. a. D. III. 269. 271. — ©. ©enaft, 3tu§ bem
2;agebu(^ eine§ alten @c^aufpieler§. Setpäig 1862. — SSr. f. lit.

UnUx^. 1862. IL 634 ff.

* S)ie tüd^tigften S^eater!enner iüaren bon bem SJortrag ber

txteimarifc^en Sruppe nid^t befriebigt. 2:ied, ber fie 1799 prte,

fanb, „bag fid^ ©raffg ^at!^o§ tücnig Don bem Verrufenen tragifd^en
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@ine iBü^ne, roeld^e üon @d;iller 311 @^a!efpeare, »ort @]^afe;

fpearc gu (Salberon fortfd^ritt, baneben ©opl^ofleä unb @urip{be§,

©ornettte unb dtacim, ^(autu§ unb ^eren^, .^olbcrcj unb 5llfieri

Dorfü^rte, unb ^roar in tüchtiger 2)arftellung , mit roirfücftcm

(Streben narf) ber feinften mimif^en ^unft, mod^te man mit ditdji

nid^t blo^ eine clafjxfd^e, fonbern aud§ eine ibeale nennen. ®te

Ukh \)a^ 33orbilb aller ö^nlid^en pl^eren tl^eatralifd^en Semü^

l^ungcn, roie be§ Sßiener iöurgtl^eater§, ber SO^eininger @aft|picle

unb ber äRünd^ener 3Sorftellungen im 3a^re 1880 ^

@§ ^anbelt ftc^i ^ier aber — nno ha^ ift hk gro^'e ©c^roäd^e

ber 2öeimarer SSül^ne unb aller i^rer 9?acl)a^mungen geroefen

— um einen blog fünftlerifd^en , \a um einen blo^ !ünftlid§en

3bcali§mu§. 3n ^m ®eift, au§ roeld;em ß^alberonö 3)ramen

l^erüorgegangen, brang ©ötl^e ntd§t ein, er bemunberte nid^t ben

tiefreligiö§;nationaIen ^ern, an^ welchem biefe äßunberblumen

ber ^id^tung l^erüorfprogten, fonbern blo§ W Organifation i^rer

^ed^nü, unb hk garbenpradjt i^rer 33lüt^en. ^^afefpeare gog

er au^ bef[en etgentlid^er SebenSfpl^äre in htn jämmerlichen ^rei§

SSili^elm SD^eifterS unb ^§iline^§ l^erab. Xeren^ marb mobernifirt.

SSon @op]^o!le§ fam nur 5lntigone unb ^önig £)ebipu§ ^u (S^ren.

ß^orneille unb S^tacine maren nur gur ^arabe 'ba ; QSoltaire raarb

fofort neben fie gepflanzt. 5luf ein ©ti'id oon (Scl)iller mürben

fünf, fed^§ üon ^ol^eBue aufgeführt. @d^iller§ 3"9Cttbbramen,

mie gie§fo, hit ©d^iHer felbft al§ unreif üerfd^mäl^te unb nid^t

aufgefül^rt ^abtn moUte ^ mürben nac^ feinem ^ob auf hit 33retter

gefc^leppt; auf eine SSorfteHung be§ Xaffo famen ^cfyx, ^mölf oon

©utgelton unterfd^eibe". Äöp!e, Zizd. L 261. S5gl. ©rill=

parger, SSerfe. X. 170. 9la^el. L 494.

1 Heber ben SfJiangel an eigentti(^ t^eatralifc^er SSexed^nung unb

^nfcenixung auf ber SCßeimarer SSül^ne unb über bie tl^eattaliftj^c

Jöotlenbung, loeli^e erft bie „SSJleininger" bem claffifdien S3ü]^nen=

ct)flu§ gegeben l^aben, ügl. §an§ §errtg, S)ie aJleintnger, i^re

©aftfpiele unb beren SSebeutung. S)reöben 1879. <B. 19 ff.
— S5gl.

bagu beffen SSorrebe 3U „5Rero". S)rama. S3erlin 1883.

2 etfetmann, ©efpräd^e. I. 205.
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(BkUa, ©gmont, ben TOtfifiulbigen imb ben Saunen bc§ SSer^

liebten ^ ©egen bie an ben ©eift fd^on p^ere 5(nforberungen

ftettenbe l^iftorifc^e unb claffifd^e ^ragöbie blieb hk Oper in ht-

ftiinbigem 35ort^etl unb raeit allgemeinerer @unft, weil fie me^r

\)m ©innen fd^meic^elte. 2öie in be§ 3)id)ter§ iBruft graar ^roei

Seelen rangen, ein ^o^er, 3um @d)önen emporringenber 3beali§i

mu§ unb ein am gemeinen Lebensgenuß flebenber (Benfuali§mu§,

le^terer aber gemeiniglid^ über hcn erftern tr{umpl)irte
; fo mar

e§ noc^ meit me^r bei feinem Sßeimarer ^ublifum ber gall ^

3ur eigentlichen §err[d^aft fam jener fünftlerifc^e 3beali§mu§

nic^t ; er milberte unb oerflärte nur ein genu§fü(^tige§ §ofleben.

(5§ tft roal^r, ®öt^e betrieb ha^ 3:l)eater, [elbft bie unbebeu^

tenbfte ^offe, hit leic^tfertigfte Siebe§!omöbie, mit einer 5Irt t)on

religiiJfem (Srnft'. 3)ie ^unft mar ilim (Sine§ unb 5ltle§: er

glaubte in i^x Ut üotfe unb richtige ^Vermittlung j^mifd^en Sbeas

li§mu§ unb ®enfuali§mu§ ^u ftnben unb erHärte fie barum ^ur

Sfleligion, fo ba§ ^eorient uoHfommen dit(S)t ^at, menn er ber

Söeimarer 33ü^ne j^ur ^et)ife \>a^ treffenbe Sßort be§ §an§raurft§

(Strani^ft) gibt: „jDa§ ^l^eater ift fo l^eilig roie ber Elitär unb

W ^robe mie hit ©acriflei." * ®0(^ oben l)ierin lag ber ^obeSs

feim alle§ magren 3beali§mu§, bie unau§bleiblid)e ^Bur^el be§

3)erfall§ ber ^unft. 2ßenn W Äunft an W ©teile bcr 9leligion,

^ie 33ii^ne an W ©teile be§ 2lltar§ tritt, bann mcrben aud;

©diaufpieler unb ©d^aufpielerinnen al§ ^riefter unb ^riefierinnen

ber ^unft ^u maßgebenben 35orbilbern be§ :2eben§ , unb ba fic

ni(^t§ §öl)ere§ über fic^ anerfennen, al§ ba§ ©c^öne, fo mirb

^unft nn\> 2ehtn ^ugleic^ ^um traurigen ©d^attenbilb i^rer ©d^eim

^ ©öt^e=3a^xbu(^. IV. 117—126.

2 ©öt^e felbft jammerte, bafe bie ©c^aufpielcr bem ^ubltfum nie

„jung genug" toären, bie eigentliche iluuft feine SSead^tung fänbe.

©öt^c'g ntxU [^empel]. XXVIII. 699.

3 „2Öenn man nid^t mel^r in bie ^ird^e gel^t," fagt ©rillparser

fe'^r Wa^x, „ift ha§ Sweater ber einäige öffentliche ©otte§bienft, foh)ie

bie ßiteratur bie ^xibatanbac^t." äßerfe. IX. 271.

S)eDrient a. a. £). III. 384.
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tetbenfd^aft unb t'^reS (Sd^einl^elbentl§um§ l§eraBfin!en, naä) öu§en

fdlimmernb in erborgter $rac6t, l^inter ben ß^ouUffen bte Be^

fonnten §ogart-^'[c^en ©cenen *. 3lud^ \)a^ daffifci^e Sßeimar ent^

ging biefem 35er^ngni^ nid}t.

®ie erfte (S(^au[pielerin ber ibealen ^ni)nt, SJlabeinoifettc

Sagemann ^ wirb bie g-rennbin be§ §er^og§ ^arl 5lngnft. @r

\)aii fie erft, wie einft ©öt^e feine ß^riftiane, al§ femme entre-

tenue, al§ ge^eime§ ^-rotifon. 5lber mit bem ©^rgefü^t ift e§

nid^t weit l^er. ißalb meiß ^ebermann, n)a§ i^re 9fteifen ^n Be^

beuten l^aBen. ®ie er^ätt i^ren eigenen §offtaat. @ie mirb al§

^•rau üon §ei)genborff in ben ^^belftanb erhoben. ,3I)re ^inber

werben bei §of offen at§ ^inber be§ §er,^og§ geeljrt, unb ber

^itet „i^rau üon §ei)genborff" ift ber größte ^luSgabenpoften in

ben 9fted)nungen be§ SanbeSfürften ^

5Son @öt!§e ift hin foIc^eS 3Ser!^ältnif^ begannt. 3)od^ (Sc{)an;

fpieter unb ©c^aufpielerinnen t)er!el§ren beftänbig in feinem §aufe.

(Sbriftiane ge^t mit "otn ©c^aufpielern auf hen Xan^, @öt^e ^aii

mit ^tn @(i)aufpielerinnen in feinen 3ii"^i^^^n Sefeproben unb

vertrautes tete-ä-tete, Iä§t fid^ von jungen Sängerinnen in

ber Gartenlaube Siebe§lieber üimpern, lie§t im oertrauten Greife

bie unanftänbigften ^iftörd^en cor. ^zbm ben crnfteren ^unft^

beftrebungen läuft ein tocfereS, leid^tfinnigeS treiben l^er, \ia^

ni(^t§ meniger al§ ibeal ift*.

)e--3erter SSrieftoei^fet. VI. 105. 106.

2 „anleine .fc^öne imb talentPotte greunbin S)emoife((e Sage=

mann," ergäfilt ©ötlfie öom i^a^tc 1801, „l^atte furg Por meiner

31n!unft baö ?Pubti!um auf einen l^ol^en ©rab entjüdEt; ©l^emänner

gebadeten il^rer 35or5üge mit me'^r ©nf^uftaSmuS , aU ben Oktanen

lieb toar, unb glei(^ern)eife fa"^ man eine erregbare Sfugcnb l^in=

geriffen." ©öt^e'S Sßerfe [§empel]. XXVII. 67.

3 ^arl 3luguft na'^m fie unb il^re ^inber fogar auf 9fleifen mit,

„unb ber ©rbprin^ befud^te fie unb fpielte mit btefen kleinen ©e=

f(|tt)iftem". ©ulpig JÖoiffer^e I. 291.

* ®a§ liefe er benn aud^ giemlid^ unberblümt feinen SCÖill^elm

SlJleifter befennen, inbem berfelbe üon feiner „tl^eatralifd^en ßauf=
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2ßtc e§ am 3(u§gange be§ So'^^^wn^crtä mit ben focialcn

imb ftttlid^en guftänben ber @d)aufp{elern)elt befd^affen mar, 'oa-^

von ^at !5)et)nent ein fel^r büftcre§ 23ilb entroorfen *. „%a\i

immer/' er^äl^lt er, „führte dn fe^lgefd^Iagener lOebenSmeg ^um

^^eater, faft lauter ©d^iffbrüd^ige mareu e§, W firf) auf bic

33ül§ne retteten.'' ^ie Wlt^x^a\)l ber ^^^eatcrmitglieber mar ol^ne

33i(bung. „@ä gab uaml^afte (Scfiaufpielerinuen, meldte il^re Sf^olle

nii^t felbft lefen konnten." Xrunffudfjt unb HuSfd^meifungen roaren

odgemein. „Unter ben üerbu^Iten 2öeibern roaren bie ^ä)ani

[pteterinnen nid^t W legten." ^aum, "oa^ fic^ unter il^nen eine

$erfon üon befferem Diufe fanb.

„5fted^net man ^u biefen S^ftänben bie oielen fd)Ied^ten unb

getrennten @^en, bie unorbentlid^en §au§^altungen , 'üa^ gän^^

lid^e §inau§fe^en über ade gefepd)en unb red^tlid^en 35erpfüc^;

tungen, ha^ fo üiele ^l^eatermitgtieber burd^ ungefd^cute (^ontract;

brüd^e unb Ianbe§Iäuferifd)e§ 3)urd^ge'^en \nx eine§ ii^rer @tanbe§?

prärogatioe, a(§ hk ©ebü^r üinftlerifd^er greil^cit in 5lnfprud^

nal^men, bie anftögigen (^^ouliffcnjroiftigfeiten , W nid^t feiten

in Prügeleien ausarteten — fo barf ber 33erruf nid^t befrembcn,

bem ber @tanb nodf) immer unterlag. (Sin jeber ©djaufpielci'

mugte fid) sunäd^ft für einen ungebilbeten ^taugenid^tä , eine

jebe ©c^aufpielcrin für eine leidste Seute betrad£)ten laffen, bi§ fie

fid§ anber§ auSgemiefen, unb für bie im (Stillen merflid^ road^fenbe

3a^l geroiffen^after Äünftler, red)tfd)offener unb getreuer Wm-^

fd)en beim 'X^eater roar i§re bürgcrlid^e (Stellung nod) immer

ein fortgefc^teS 9}?art9rium."

2öurbe eä aud§ im 33eginne beö neuen 3al)r^unbert§ ctroag

bal^n" fagt: „5llle§ genau befel^en, fpielt benn bod^ ber förperlid^e

SfJlenfd^ ba bie §auptrotte, ein fd^öner DJlann, eine fd^öne 3frau! 3ft

ber ©irector glüdlid^ genug, il^rer l^abl^aft 5U tüctben, fo finb ^0=

möbien= unb ^^ragöbienbid^ter geborgen." ^a, er ge^t fogar fo toeit,

ba§ Sfieater für eine geeignete S3orfd^uIe für anatomifdfie SSorträge

3U erllären. ©öt^e'ö 2öer!e [§empel]. XVIII. 295.

* 2)

e

Orient a. a. £). III. 206—213.
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Beffev, bcfonber§ nad)bem ber moralifrf)e unb religiöfc ^luffd^roung

ber greilf)cit§fnege ben gcj'eUfc^Qftlid^en Xon iiberl^aupt gehoben

^attt, fo „blieben 'ooä)" — nac| SDcorient^ 33ertc^t — bem

«Stanbe ber ©d^aufpieler „grobe Unfittlid)feiten genug jur Saft" ^

5föte $Q§que'ä unb 2ßeber§ forgfältige gorfc^ungen au§n)eifen,

ne§ hie fittlid^e §ebung be§ ©d)aufpie(erflanbe§ auä) in SSeimar

nod^ fe^r üiel ju roünfc^en übrig. (5ä waren unter 'om ©d^au^

fpielern üerein^elte roarfere Seute, roie 5. iB. ©raff, ©enaft, Pu§
5ne|*anber 2öolff , bte e§ rairflic^ ernfl mit i^rer ^unft nal^men

;

bod^ bie gro§e 50lenge roar leid^tftnnigeS ^omöbiantenüolt 33e(fer,

ber seitroeilig, abroec^felnb mit 5(nbern, al§ fogen. „3öö(i^ner"

unter ©öt^e'ä Oberleitung bie 9^egie fül^rte, raar ein verlaufener

5lbeliger „üon ißlumcnt^ar' unb l^atte innerhalb ^el^n Salären

brei grauen; bie ^roeite, 5lmalie SD^alcolmt aber, Don raeld^er er

fi^ fd^on narf) jroei Salären trennte, l^ielt in t)ier Sauren breimal

§ocl)3eit^ SiebeS^änbel, ©treitereien au§ ^iferfud^t, ©d^ulben,

Unorbnungen , ^rafeel unb Jammer aller 3lrt raaren beftänbig

an ber ^ageeorbnung. (Selbft {l)re ted^nifd^en gorberungen an

bie ©d^aufpieler mufeten @öt^e unb £irm§ nid)t anberä burd^^

^ufe^en, al§ ha^ fie bie ftrengfie ^oli^ei einfül^rten, Vu raiber^

fe^lic^en ©d^aufpieler mit ©elbbugen unb §au§arreft üerfolgten,

unter ^olijeiauffid^t festen unb, menn nid)t§ me^r »erfangen

rcollte, mit !arger iBe^al^lung baDonjagten. 3)ie Xl^eaterfaffe

raupte ©ötl^e hahzi immer gefüllt gu erhalten, um W ©tüdfe fo

glän^enb al§ möglid^ in @cenc ju fe^en. 2ll§ im Sf^ooember

1813 fämmtlicEie Waffen in Sßeimar bi§ auf ben @runb erfd)öpft

waren, befanb fid^ allein hk 3:^eater!affe nod^ bei @elb ^ 5lber

gegen \)k ©d^aufpieler mar ©öt^e nid^t blog üorfidBtig unb fpar=

fam, fonbern gerabe^u geizig unb fnidferig. '^ahci i^eigte er fid^

in feinen gorberungen U^ jur ^^^ebanterie fleinlid^, ftreng unb

1 gbbf. IIL 406.

2 ^a§qu6, ©öt^c'S Sl^eaterleitung in äöeimar. ßeipäig 1863.

IL 151 ff.

3 S)ün^cr, e^arlotte t)on ©tcin. II. 397.
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unBarm^eratg. 9^ur bte üoKftänbigfte Unterwerfung unter feine

leifeften Sßtnfe fanb ©nabe.

(Jine mer!n)ürbtge SHuftration ju fetner Sül^nenüerrcaltung

liefert ber „peinliche ^ilbgang" be§ ^iu§ 5lle^anber Söolff, gerobe

jenes @d^aufpieler§ , ber burd^ feine gerconbte 3)ecIamation hk

^luffü^rung be§ ^affo (16. geBruar 1807) ermöglicht ^atte

unb ^m @öt!^e felbft al§ "titn glänjenbften ©d^üler ber ibealen

Sßeimarer (Schute Be^eid^net: „@o üiel iä) aü6) in'§ ©an^^e

gen)ir!t l§al6e unb fo manc^e§ burd^ mic^ angeregt roorben ift,

-fo fann i^ bod) nur einen 9J2enfci§en, ber fic^ gon^ nad^ meinem

(Sinn t)on ©runb auf gebilbet l^at, nennen, ha^ rvax ber

©diaufpieler SBoIff."
'

^er gute SJ^ann raar nac6 graölfjäl^riger ^ienft^eit üötlig

erf^öpft. ^irm§, ber ^tbjutant @öt^c'§ für W Xf)eater!affc,

backte nid^t etma an 3)an!, §ilfe, anftänbige ^enfionirung , mie

e§ 3Bolff§ :2eiftungen burd^au§ »erbient Ratten, fonbern an (§:nU

laffung, „'tia ber 3D^ann metteid^t balb gar nidjt, hu grau

aber al§ Siebl)aberin nid^t lange mel^r ^^u braudf)en fein wirb".

S)ie grau mar hk genannte 5Xmalie äJialcoImi, erft (1802)

5mitrer§, bann (1803) ^ec!er§, enblid; (1805) 2ßolffg ©attin,

auf ber iBül^ne neben ber 3agemann bie erfte@röge: 3p'()t9enie,

Älärdjen, (SboU, 30laria ©tuart, ^fobeHa (in ber S3raut üon

^D^effina), unb fogar Ut erfte Jungfrau von Orleans, hk

Seonore ©onüitale be§ 3:affo unb 9ftomeo'ä 3"Iie in ber von

@öt]§e felbft 1811 üorgenommenen 33ül)ncnbearbeitung be§ (B^ah-

fpeare'fdjen ©tücfg ^

@ötl)e ^offte noc^, 'oa^ 2Bolff fid^ erholen mürbe. 5Ü§ ha^

©^epaar aber am 28. ©eptember 1815 felbft in ber pflidjften

unb untertljönigftcn gorm um feine ©ntlaffung einlam, na^m

1 ^a§que, a. a. D. IL 197. — Itnfere 3eit. 1866. II. 570.

— edermann, ©efptäd)e. IL 25. 26. — Söeber, 3ur ©efd).

be§ äöeimarer 2:^eaterä. <B. 30. 98. 212 ff.
— ©ötl)e=3eaer S3tief=

toec^fel. VI. 412.

2 ^a§qu6 a. a. O. IL 197—228.
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er fte nad) einigen fnicferigcn 35erl)anblun(^en, in n)eld)e \\6) and)

ber §of mifrfite, nid^t blog o^ne eine praftifd^e iBetI)äti(^ung

feines '^axiM unb wa^XQU 2ßoI)In)otlen§ an, fonbern lie§ bnrc^

^irm§ in ben iBüd^ern ber ^^eaterfafje nad)WnüffeIn , oh er

an W ibealen ^ünftler nid^t nod) eine ©elbforberung l^ätte.

SDa§ @!^epaar roarb big Oftem noc^ bel§alten, nnb ^irm§

fd^nüffelte nic^t üergeblid^; er fanb, \)üi man ben ^raei 'äh

gel^enben, ben jroei glänjenbften Sf^epräfentanten ber ibealen

Sü^ne, nod^ 20 X()aler a^waäm fönnte. 3)a Sßolff nic^t

Bei baarem @elbe war, \ai) er fid§ genötl^igt, fic^ au§ feinen

©d^riften unb feiner wenigen §abe mit ber 3;;^eater!affe ab^u?

finben unb an ©öf^e folgenben 33rief gu ridfiten, \)m man ^u 9^ut^

unb grommen ber t^eaterluftigen S^Ö^n^ i^^^"^ 3)rama ®öt^e'§

in (Sc^roabad^erfc^rift üorbrucfen fottte, bamit fte erfüljre, n)a§

blog Üinftlerifd^e, öi§ne religiöfe unb n)a!§rlf)aft ibeale S3ilbung ift

:

„(5n). ©^ceden^. Qod)^ unb Sßo^Igeboren

!

35ergangene 2öod^e Ijabtn mix bie bem @ro§^. §oftl§eater gec

Ijörigen ©arberobeftücfe an W bagu 33eorberten abgeliefert; e§

fe'^lt nur 2öenige§, n)elcf)e§ roir leidfjt erfe^en fönnen, bcfonberg

n)enn (Sn). %cellen3 S^ody^ unb SBo^lgeboren geneigt wären, einige

£oftilme, ^it un§ gel^ören, bagegen anjune^men. ^id)i gerechnet

ben bebeutenben ©tidfer? unb 9!)lad^erIol§n , raeli^en meine i^rau

in ber langen 9fteii§e üon Satiren fetbft berid^tigt l^at.

„3Son bem §rn. §oft^eater;Saffter ift mir ange^^eigt morben,

ha^ id) weiter in feinem D^üdfftanb bin, au^er 20 Xl^aler 35or^

f(^u§, batirt vom 21. ^Tug. 1813. Qatie, lout Ouittung. ^iefe

fteine «Summe mürbe un§ banmiä mit ben Sßorten erlaffen : 3)a

mir beftenS \>a^n Beigetragen, ba^ ^a^ ^^eater mit ben wenigen

90^itgliebern eine anfe^lidie golge t)on ^arfteHungen geben fonnte

(e§ war nämlid^ in biefem Sa'^re nur 'oa^ ©d^aufpiel in §aKe),

fo foÜte biefe§ ^orfd§uffe§ nic^t weiter gebac^t werben; ba'^er fommt

e§ aud^, ha^ er mir in ben vergangenen brei Salären nidfit ah

gebogen würbe. Snbeffen einfe^enb, ba§ wir bei unferem 5Ib;

gange weiter feinen 3(nfpruc§ auf irgenb eine 3Sergünftigung lu
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machen berechtigt jtnb, t^ue i6) l^icrmit ben 3Sov[d^l'ag, toenn

©n). @^cenen5 ^oä)- unb Söo^lgeboren auf ber Ülürfjal^Iung 6cs

jlit^tn, einige 5lrbeiten, ju benen i<S) Beauftragt xvax, al§: '^k

^Bearbeitung be§ ^amlet, \)k ©inrid^tung be§ ©tanb^aften $rin=

5en 2C. K., aud^ mel^rere Sucher, 5. 33. bie Partitur be§ ^i^g^

malton, wofür i6) in 33erlin brei !5)u!aten be^a^lt l^abe, \ia^ Äa^

tnaeleon 2c. 2c., bagegen an^unel^men.

„2ßir rcürben e§ ban!Bar ernennen, wenn (Sro. (S^cellenj §orf|5

unb Sßol^lgeborcn un§ bie @nabe erzeigten, über obige beibe

5(ngelegen]^eiien balb eine gnäbige 3^efolution ^u ertl^eilen, 'oa

e§ unfere 5(bfid^t ift, 5llle§ e^eften§ ^u befeitigen, worauf un§

no(^ eine Unanne^mtid^feit entfpringen fönnte, um mit freunb?

(id)en ©inbrütfen üon ber l^iefigen t^euren 33ü^ne ^u fd^eiben."
*

©öt^e f^roieg. @r raoHtc mit ber ©ad)e nid^t§ mel^r ^u

fd^affen ^abtn. ^trm§ forberte nod^ einige ©arberobeftüdfe ^urücf.

3ßolff »erlangte genaue Eingabe, n)eld)e ^leibung§ftüdEe feine

grau nod^ abzuliefern 'i)abc:

„3Son bem ^^eater l§at fte feine§ me^r in §änben . . . @ie

bcleibigen un§ auf§ gröblid^fte . . . iöebenfen ©ie, bag ©ie un§

nidf)t§ weniger, oI§ be§ ^iebfta^lö befd^ulbigen. ©ringen @ie

midf) nid^t aufä äugerfte. ^d) »erlange l^eute nod^ 5lntn)ort ober

merbe fie burd^ bie Delegierung »erlangen. 25>olff."

3)ie (Baä)t tarn nun an ben trafen (Sbling, roeld^er nom

^erjog !ur§ püor ®ötl§e al§ 3DRitglieb ber 3:^eatercommiffion

aufgebrängt morben war, »on ©öt^e aber einfad^ umgangen

rourbe. (Sbling lieg bie gorberung burd) bie Oberl^ofmeifterin

@räfin §en!el unterfud^en, worauf ©ötl^e bel)auptete, e§ l)anble

fid^ um ^mei reidCie Kleiber, »on weldjen "oa^ eine »on ber ©rog^

fürftin SD^aria ^aulomna an W ^H^eatercommiffion unb »on

bicfer an 9}labame Sßolff gegeben, ta^ anbere birect »on i^irm§

ber aJZabame äBolff »crabfolgt morben fei. 29olff erraieberte in

einem iöriefe an Sluguft oon @i)t^e, ber ebenfalls jur ^l^eater::

commiffion gel^örte:

* !Pa§qu6 a. a. D. IL 216. 217.
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„®n§ Mtxh, rcoüon in tnltegettbem ^ilkt hk ^thc, ift »ov

ber ^Ibveife rtarfj ^^VM wnb ^Berlin an meine ^-rau gekommen,

fie l^at e§ gur ä^riobia al§ SD^antel eingend^tet, noc^ üorl^erge--

gangener (Srinubnig be§ @rog^. ®e^. ^ofrotp jltrm§, aber t)on

i()m felbft Quf bem ^ofamt fein ^raeiteS erl^alten. ^DtefeS errcäl^nte

^(eib ift aud) richtig mit hm anbern ^oftüm§ abgegeben." ^

5Run rourbe oucf) nod) bev ©ro^tjcr^og ^axl 3(uguft angerufen.

S)tefer roanbte fic^ an @ötbe, ®öt(}e mieber an ÄirmS um 5luf;

fc^lug. Jtirm§ beC)arrte auf feiner i5"0rberung, Sßolff auf ber

gegebenen @r!lärung. dla6) ^raei qualüoEen 9}tonaten biefeS

@arberobege^änf§ , @nbe Februar, bat 2Bo(ff enblid^ fkl^entlid^

feinen Seigrer @öt!§e, ber @ad)e ein @nbe ^u mad^en:

„@n). @|-ccllen^. §o^; unb 2[ßol[)Igeboren

!

Unfere S3itte um 5lbfc§lu§ ber ©arberobe ; Kleiber unb be§

3}orfc^uffe§ unb um Seftimmung unferer 5lbreife, meldte ic^ feit

t)ier SJionaten jum fünften 30^al raieber^ole, !i3nnte Ieid)t ungeftüm

erfc^einen, wenn mid^ nid^t W 5lbfenbung meiner S^dbt, meldte

fünftige 2öod)e ftattfinbet, entfd^ulbigte, fo ha^ mir nad^l^er au^er

©taube finb, eine Jorberung ju befriebigen.

„3Ba§ hk ©rofefürftlii^en Äleiber betrifft, menn nod^ ein ^rr)^i'

fei ber^alb fein fodte, fo ift meine ^rau bereit, auf ber l^iefigen

S^tegierung einen (Sdjimur abzulegen, bag fie !eine§ befit^e, mor?

auf hk ©ro^l^er^ogl. jtommiffion ^tnfprüd^e l^at."
^

33i§ ^um (SntlaftungSeib t)on ®arberobebiebfto!§l marb hk

arme grau ge^errt , t)on ber ^irm§ meinte, ha^ fie „a(§ 2kh
"^aberin nidfit lange mel)r ju braud)en fein mirb", mäl^renb

iljre (Sotlegin Sagemann al§ ^er^oglidje „Siebl^aberin" über

10 000 'X^aler (Sinfünfte üerfd^lang. SBolff unb feine grau,

ber erfte „^affo" unb bie erfte „^eonore", tonnten üon ®IM
reben, bo§ fie enblid^ abreifen burften, ofyu ha^ ^irm§ nod)

i§r @CT()M bur($fud^tc unb plünberte.

5lu(^ an ©ötl^e foEte nun bie Sf^ei^e fommen, bie grüd)te

jenes leeren Ä\inftibealigmu§ ^u foften. @eit 1808 ^atte hk

1 ©bbf. IL 219. 2 @^5y. II. 224.

»aumgartner, ©öt^e. m. 2. Slufl. 10
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e^rgeijige gnüorttin 3agemann, foroeit ftc nur eben fonnte, ©öt^e'g

5(ttctn^eiTfc^aft am Z^taUx burc^freujt^ (g§ fanben fic^ axKÜ)

anbere Un^ufviebene , bie fic^ if)r anfd)loffen. 33ei feinen fielen

anbevn 3:^ätigfeiten raibmete ©öt^e felbft bein X^eater nid)t be^

ftänbig btefelbe 5lufiner!fam!eit unb 3:^eilna(;me. (5r ü6erlie§

33iele§ feinen Unterregiffeuren , ben fogen. „3Börf)nern" S3ecfev

unb @enaft. ^lux bann unb wann, raenn ein neue§ <Bind xi)n

BefonberS intereffirte
, griff er roieber lebenbiger ein. Wlit bem

3a^re 1815 fanf auc§ biefe§ Eingreifen. Wan ^atte nun ^ro;

ben au§ ber 3)ramatif ber oerfd^iebenften 3Sölfer. 2)em taften=

^m @fre!tici§mu§ war ©enüge geleiftet. ©ine beftimmte 9ti(^;

tung, tüie @^afefpeare ober ßalberon , noc^ raeiter ^u oerfolgen,

lag nid^t in ©ötl^e^g 2ßunfd) unb $lan. 9^eue 33ül^nene^perimente

gob e§ nid^t tnel^r ^u machen.

©d^on (änbe 1813 rourbe ber ObermarfdEiatl @vaf ©bling

Sum SQ^itglieb ber 3:^eatercommiffion ernannt, um ©öt^e ^u

unterftüt^en. tiefer ^atte nid^t barnad) üerlangt unb lic§ ben

Tlawn linf§ liegen, ©ie ©irection felbft gab er gmar nid;t auf,

30g fid() aber immer mel^r fd^mollenb üon hm ®efd)äften jurüdf

unb liefj e§ rul^ig gefd§el§en , ha^ ber §of nod^ mel^r in ha^

'il^eater l^ineinregierte. 5ln ®enaft§ ©teüe mürbe int Januar

1817 einer ber Unjufriebenen, ber 33affift ©trol^meier, 9ftegiffeur,

unb in bie 'ii^eatercommiffion mnxhz nod) ©ötfje^ä ©ol^n, ber

^ammerrat)^ unb Kammerjunfer Sluguft üon ©ötl^e, berufend

3n ^ariä l^atte um fene ^^'ü ein äJJelobrama ^luffeigen ge^

madE)t, in meldjem ein breffirter ^ubel hk Hauptrolle fpieltc.

(S§ ^ieg „5Der §unb be§ 3lubrij". (5in beutfd^er ©c^aufpicler,

Warften mit 3^amen, verfiel auf hm ©ebanfen, biefe eigentljünti

lid)e 3^ot)ität auszubeuten, rid)tete einen ^ubel barauf ah unb

50g mit i^m in ^eutfc^lanb l^erum. ^Die §unbefonTÖbie l)atte

großen Erfolg. 5lm §ofc ju Sßeimar crraad^te hk Suft, ha^

1 ^a§qu6 a. a. D. IL 165—185. — Unfere Seit. 1866.

IL 569 ff.

2 ©eörient a. a. D. IIL 387 ff.
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intelligente ^^ier aud^ ^u feigen nnb ®öt!^e bomit einen ©tretet

3u fpielen. ^l^arl Stuguft, ein gro§er §unbelieb^aBer, warb leicht

bafür eingenommen ; ©ötl^e, ein ebenfo entfd)iebener ^unbe'^affev S

füllte fid^ burd^ ben btogen ®ebon!en anf'S ^ieffte ge!rän!t.

®r n)ie§ bie 3"ttiut^ung trorfen üon fic§: „©c^on in unfern

^t^eatevgefe^en fte^t, ba§ !cin §unb auf bie 33ü^ne fommen barf."

@öt^e glaubte bie ^rage bamit eiiebigt. (Sr erwartete nid^t,

'i)a^ feine 42iä!^rigen Seiftungen al§ ^id^ter, ^^eaterbirector unb

treuer Beamter feine 23erücffid^tigung me'^r finben, ha^ ein bref?

firter ^ubel Ut erfte 33ü^ne 2)eutfd^lanb§ erobern, i^n, ©d^iller,

@^a!efpeare unb ^alberon baüon Derbrängen foöte. ^ber fo

foHte e§ fein. 3m (Sinüerftänbni^ mit bem ©rafen (Sbling raunte

hk „greunbin" Sagemann bem ©er^og ^u: e§ fei bod^ rec^t

unartig r»on ©ötl^e, gegen ^^n Sßunfdi feine§ §errn auf ben

^^eatergefe^en unb feinem tprid^ten ©igenfinn be'^arren gu

rcoHen. ^er 9teali§mu§ fiegte über bie ^unft, bie gaüoritin

über 'om alten, unmanbelbar treuen greunb. ^arl 5luguft gab

Orbre, ben ^ubel ^u befteHen ^

3)iefe X^eaterfataftropl^e l^ai i^re fomifd^e, aber aud^ i^re

entfcf)ieben ernfte ©eite. §ätte @ötl^e burd£) Sßort, @d)rift unb

33eifpiel hk treffli^en ^'i^araftereigenfd^aften gepflegt, raeldfje ^arl

5Xuguft unläugbar befa^, dn fold^er ©c^lag märe unmöglidl)

geworben. 3)iefelbe 3ßeiberliebe , ber er felbft unauf^örlid^ ge=

fd^meid^elt l^atte, gab i^n je^t ber tiefften (B^ma^ preis ^ 3)a§

1 S)a ber alte Sßittemer ein ebenfo großer §unbelieb!^aber toar,

!am SD'lartanne = ©ulelfa bei ©ötl^e'§ Sefui^en in grofee SSerlegen=

^eit. 5ltt äßtlfemerg ©ebutt§tag (29. mäx^) fc^müdfte fte jeWetlen

fämmtltc^e ^unbe mit bunten Räubern unb brachte in eine§ jeben

^armn ©ratulationSöexfe bar. Söenn aber Jätern = ©öt!^e iam,

fuc^te fie atte „unftc^tbar unb unprbar" au mad^en. 6;reiäenac^,

©öt:^e unb SJlarianne bon äöittemer. <B. 22.

2 ©ebrtent III. 390 ff.

3 „S)ie i^m tüibertoärtige S^agemann, bie er einft felbft

eingefü^^rt, l^atte ha^ §er3 ^atl SluguftS erobert unb beftimmte

feine ©ntfd^lüffe." ©ün^er, e^arlotte öon ©tein. IL 446. 447.

10*
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mar 'i)k S3ilbung, bie 3öil^elm äJieifter gezeitigt ^tte : Spl^tgenie

unb ^affo boten fdn ©egengeroid^t/

^er $ubel fom. ^te erften groben raurben gei^alten. „^arl

3luguft !§at micf) nie üerftanben 1" rief @öt^e fdjmer^lid^ beraegt

au§, al§ er e§ erfuhr, gornglü^enb \(i)idU er ben S^egiffeur

fort, ber i^m bie officielle 9}?itt^e{hmg madjte. „kommen @ie

morgen frü^ ad)t U^v roieber, "i^a jprec^en toir weiter baoon!"

3lm SJiorgen war er nid^t ^u finben. (Sr mar nac^ 3ena ah
gereift unb backte in feinem ©dimcr^e allen (SrnfteS baran, Sßei;

mar ^u oerlaffen. Wü ©ibliot^efarbeiten befc^äftigt, erfüllte er ben

©rog^ergog, i^n feiner bisherigen ©teUung al§ Sntenbant be§

^l§eater§ ^u entl)eben. SSergeblic^ fuc^tcn i^n hk ©rofetjerjogin Suife

unb W @ro§fürftin 9JJaria ^aulorona in 3ena auf unb brangen

in i^n, fein @nt(affttng§gefuc^ ^urürf^unel^men. @r blieb 'oahd K

5lm 12. unb 14. Slpril mürbe ber „§unb be§ ^lubr^" auf;

geführt, ä^'if'^e" ^^^ Mhm Sluffü^rungen , am 13., erhielt

®öt^e feine (Sntlaffung:

„5lu§ "ütn WHix zugegangenen 3leu§erungen l^abe ^d^ W Ueber;

geugung geraonnen, ha^ ber §err ©el^eimratl^ oon ©ötl^e roünfd^t,

feiner gunftion al§ ^ntenbant ent!§oben gu fein, roeld)e§ id) ]§ier=

mit genel^mige. .^arl 5luguft."
^

©in lur^eS 23egleitfd^reiben mit ber 3lnrebe „Sieber greunb"

fud)te 'üa^ §erbe ber officieHen ©ntlaffung etma§ ju milbern:

„^d) fomme gern 'hierin 3)einen SBünfd^en entgegen, banfenb

für ta^ oiele ®ute, ma§ 3)u hd bicfen fel^r oermorrenen unb

ermübenben ©efd^äften geleiftet l^aft, bittenb, 3ntereffe an ber

^unftfeite be§felben ^u bel^alten, unb l^offenb, ha^ ber oerminberte

3Scrbru§ ®eine @efunbl§eit unb SebenSjal^re oermel^ren foß."
^

3)amit marb ber üööige 33rud) i3erl)inbert , ber di\[] mieber

notl^bürftig überfleiftert. 5lber gut gemad^t mar bamit nid^tä '^.

1 SJtel^off, ©öt^e'§ Seben. Stuttgart 1877. IV. 130 ff.

2 ©ebrtent m. 392.

3 S3rieftt)e(^fcl Äaxl SluguftS mit ©ötl)e. II. 105 ff.

* ©ötl^e tüax pfifc^ genug, bem ©roPerjog nod) gu bauten:
„Dlel^men ©ie ballet meinen verpflichteten S)anf für aße ©nabe unb
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^ie @^ve ber ©d^aufpielfunft wax in hm @tauB getreten, mit

i^x bie (S^re ber bentfd^en ^oefie, Literatur unb Silbung üBcr^

l^aupt. SDeorient ^at "lia^ ebenfo tief cmpfunben, al§ wa^x unb

raarfer au§ge[pro($en ^

„^ie 2Btege be§ ibealen ®rama§, W ^unftftätte, welche ha^

©d^aufpiel ^um ebelften @efc§mac!, ^um prf)ften ©ebanfenleben

erl^eben foHte, raor auf hzn §unb gekommen.

„(S§ liegt eine furcf)t6are Ironie in allen ^^e^ie'^ungen biefe§

35organge§. @öt^e, bem man fo oft norgeroorfen , ba§ er hk

©djaufpieler mie Papageien unb §unbe breffiren motte, mürbe

üon einem breffirten $ube( au§ bem gelbe gef(^Iagen. 3)er 'äh

foluti§mu§, ber atte feine Unternel^mungen getragen, richtete fic§

nun gegen il^n felbft. ^er größte 9)lann feines Sa'^r'^unbertS (?),

ber greunb feine§ gürften, mit bem er ha^ Brüberlidje ®u
taufc^te, mit bem er in einer ©ruft ru'^en fottte, mürbe um
be§ @elüfte§ mitten, einen $ubel i^omöbie fpielen gu fefien, preiSs

gegeben.

„®emi^, menn aud) ®öt!§e^§ ^irection überlebt unb nid)t

me^r ju galten mar, fo I}ätte fie — gur @^re ber j^unft, ^ur

(S^re be§ fürftlid)en @c^u^e§ — nimmer enben muffen.'^

5U§ man 3)ante nur unter erniebrigenben 33ebingungen bie

'^Mhf)x nad) glorenj geftatten roottte, 30g er e§ t)or, in ber QSers

bannung gu fterben ^ ®öt^e Ijatte biefen eblen ©tol^ eine§

freien SfJanneS nid^t. '^Rad) einigen SJ^onaten h^xk er in ha^

pubelnärrifci^ gemorbene ?Beimar gurüd unb fdjieppte bie pfifdjen

Letten raeiter, bie feine @enu§fud)t i()m felbft gefd)miebet.

9^a(^fi(^t, bie i^ im Saufe be§ ©efd^äftg genoffen, unb au(?ö in ber

Ofolge auf benjenigen S^lieil be§felben einigen ®influ^ gu l^aben, t)on

n)eld)em i^ mir ^enntnife unb IXebung antrauen barf, fei) mir
gnäbig Oergönnt." @bbf. IL 106. S5gl. §. ©rtmm, ©i3tl)e. IL 3.

1 91. a. £). IIL 392. 393.

2 Dr. iJrauä ^ettinger. ®ie göttli(ä^e ^omöbie be§ Saute

3lligl)ieri. ^reiburg. 1880. ©. 33. 34.



3. Der le^te Siebe^romatt.

1822—1824.

„aJiir ift ba§ m, td^ bin mir felbft berroren,

S)er iä) mä) erft ben ©Ottern SieHing toar;

©le btüften mtrf;, üerlieben mir 5}Janboren,

©0 reid^ an ©ütern, reid^er on ©efabr;

©ic brängten nttdö gnm gabefel'gen Süiunbe,

©te trennen m{d§ unb rid^ten mtrf) gu ©runbe."

®ötl)e, 5üiarienbaber ®Iegic.

,/®S ift eben em §ang, ber mir nod^ biet ju

fd^offen mad^en loirb, aber icb toerbe borüber binaugs

fommen. Sfffanb fönnte ein d^armanteS @tüdC barauS

fertigen, ein alter Dnfel, ber feine junge Jiid^te allgu

beftig liebt."

©ötbe, Unterbaltungen mit bängter SDlütter

(2. £)ct. 1823).

^ie 9ft^etnfa^rten in hm Sauren 1814 unb 1815 Rotten ®öt^e

fo tt)ol)l(^etl§an
,

feine ^unftlteb^abereien fo \t^v befriebigt unb

i^n für feinen „®iüan" fo poetifc^ geftimmt, ha^ er für htn

(Sommer 1816 eine britte 9f^f}einfaf)rt in ^lu^fic^t genommen

l^atte. ®od^ 5(nfang§ 3uni erfranfte feine grau , am 6. fdjon

ftarB fie. „Leiber raerbe iii) @ie biefe§ 3a§r fdjmerlidf) befudjen,"

fd^rieb er am 8. an ^oifferee, unb ba^u in ber 9kd)fd)rift:

„güge iö) ^in3u, ha^ meine liebe, tteine g^rau un§ in biefen

'^agen »erlaffen, fo nel§men lith^ greunbe geroife ^^eil an meinem

3uftanbe." * 2öie biefer 3uftanb befdjaffen mar, fagt ein folgen;

ber 33rief üom 24. 3uni:

„Säugnen mill iä) 3^nen nid^t, unb warum follte man gro§

tl^un, ha^ mein Buftanb an bie 3]er3n)eiflung gren,^t, be^^Ib id)

1 ©ul^ia S3oifferee IL 117.
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aiic^, inbem td^ mtd^ gu ^erftreuen fud^te, auf ba§ aUevfalfc^efte

Wiüd geratl^en bin, inbem tc^ nämlic^ mid^ unfäl^ig fanb, trgenb

eine ^robuction be§ 3lugen6Iirfä t)on mir ^u erraarten." *

5In %xi^ ©d^Ioffer melbete ©öt^e'g @o^n 5Iuguft ben ^obe§'.

fad mit ber 33emerhtng:

„3D^ein 3Sater fud^t burd) fortge[e^te X^ätigfeit ficf) aufredit

ju erl^atten, unb micE) Belebt ber ©ebanfe, in l^nuSlid^en unb

gefedigen OSerl^attniffen i'^m nü^lid^ unb angenehm ju fein."
^

®a nid^t§ gebei!§en raollte, raffte firf) ©ötl^e nun bod^ ^u ber

geplanten 9f^^einreife auf. 'am 20. 3uli frü^ fieben Ut}r fuljr

er mit §ofrat!^ WcY)tx üon SS^eimar ab. 3)od^ um neun U!^r

morf ber ^u^rfned^t pd^ft ungefdjidft ben ^agen um unb

äJletjer mürbe an ber @tirn »erlebt. @ötlE)e blieb unt)erfel^rt,

lie§ aber fofort umfel^ren unb gab bie S^teife auf. (Sr ging mit

SJie^er nun nad^ ^ennftebt, einem fteinen Sanb;33abeftäbtd[jen,

nur ad^t (Stunben con 2ßeimar, unb bradj)te in biefem l^eerbem

reidfien, aber menfd^enftiKen 3lufent^alt ben 3}^onat 5luguft ^u.

3m (September feierte er bann nac^ Söeimar 5urüdE unb fud^te

in antjaltenber 33efd§äftigung aufludet gegen W „ärgerlid^en fe
eigniffe", mie er 'XobeSfäöe ^u nennen beliebte ^ @r fd^rieb

l^auptfäd^lid^ an ber „3talienifcf)en D^teife" unb an „^unft unb

TOerf^um". 3)ie §au§l^altung fül^rte nad) bem ^obe ber 3D^utter

fein @ol)n ^luguft.

5luguft üon ©öi^e, be§ 3)ic^ter§ einziges lebenbe§ Ä1nb, mar

jet^t 27 ^a^re alt. ©ein @efid)t, befonberS (Stirn, klugen unb

Sflafe, 2Bud^§ unb Haltung, fein ganjeS ^eu^ere§ l^atten üiel

5le^nlidE)!eit mit jenem be§ 5Sater§. 9lur bie finnlid^ aufgemor;

fenen Sippen erinnerten an hk SD^utter ß^^riftiane 33ulpiu§. 5ln

1 @bbf. n. 118. SSgl. S3tiefn)ee^fel mit gelter. IL 278. 5ln

äßillemer unb S^tau tüurbe ber 2:obe§faIt ni(^t gentelbet, bagegen

burd^ ©öt^e'g @o^n 5luguft an bie Familien (Schlöffet unb ©todf.

%t). e^reiaenac^, Srieftüed^fet atüifd^en ©öt^e unb ajlarianne öon

äßiüemer. ©. 87 ff.

2
:S. ^ref e, ©öt^e=35tiefe au§ ^fri^ ©d^lofferS ^aä)la%. ©. 112.

3 ©Ulpiä aSoifferee II. 124. 126. 127. 133. 143.
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UnterrtcE)t ^attc e§ ber 3Satev ntd^t fehlen lofjen. (Sc|on mit

fe(^§ 3ö^i'en l^atte ber ^noBe feinett- eicjeiteit §au§Iel^rer, hcn

juitgctt (Sifert, ber i^tt uttter ber 5Iufftd)t be§ ^rofefforg ^öfttter

uitteriüeifen iitu^te. 3n bettt üäterltd^ett §aufe traf [id^, n)a§ an

3tttelligett3 itt SSeiittar üor^nttbett war. ©cEjiller tüar oft 2öod^en

lattg ber §au§gettoffe be§ aufblü^ettbett 3üttgliitg§; bie Qan^t

©ele'^rfatnfeit üon 2ßeimar unb 3ena lernte er perfönlid) kennen.

5^en ^^ilologen Df^iemer, ber 3luguft in hk oltclafftfc^e :2iteratur

einführte, lö§te ber junge 3So§ aB. 1808 !ant 3luguft nad)

^eibelBerg, um 3ura ^n ftubiren. UntermegS gaB i^m '4)aIBerg,

je^t ©rog^er^og, ein geft in gronffurt ^ 3)e§ 33ater§ ^lamt ^og

üor i!§ttt !§er glei(^ einctn 3«uBerftern, ber alte t)ornel)men Xljüren

für i^n öffnete unb ilim in 25}eimar ein glänjenbe§ SeBenSlooS

in 5lu§fic^t ftedte. 3)a§ ©tubiutn ber 9^ed)te fd)eint it)tn inbe§

itod§ menigcr Bel^agt ju !§aBen, al§ einft bem 35ater. ©c^on im

©eptemBer 1809 fam er nac^ SBeiiuar jurüdf, ftubirte in 3ena

\)a^ (Sameralfad) unb marb im OctoBer 1810 i^ammeraffeffor,

im geBruar 1813 gofjunfer^, 1817 a}Ntgl{eb ber ^Beaterinteit-.

ban^ unb ^Iffiftent Bei ber „OBerauffid)t" üBer bie ?lnftalten

für 3ßiffettf(^aft unb ^tmft. 2Bar er aml) im SO^etriitn fdjmad^,

fo t)errietl) er boc^ biditerifdjcn ©eift; ^tte er aud^ fein grütib;

lid)e§ 2ßiffen ermorBen, fo Befafj er bod^ einen Bunten ^orratl)

t)on ^enntniffen, beu ©ammelgeift uitb bie metl)obifd)e OrbnungS;

lieBe be§ 33ater§, Suft am X^eater unb an ben anberen jlünften,

feinen äugern 35^eltfd^liff unb bie ®aBe, eine l)öfifd;c ^oUe ^u

fpielen. 3)oc^ e§ mar fein @lüdf, ber (B6i)n biefe§ ^oc^gefeierten

9Jianne§ ^u fein.

^ie glü^^enbe (Sinnlidjfeit , in bereu Otaiifd) bie „iÄömifc^en

(Plegien" gebidfjtet rcorben tt)aren
,
ging tjon bcn Altern atif "oa^

unglücflid^e ^inb üBer. dladit ©ötterBilber uitb ©ötterftatuen

u)aren W lieBfte ^ugenmeibe be§ 33aterä, 33all unb I^eater

1 S)tin^cr, ©öt^e'g SeBen. 6. 553. 561.

2 S)an!Brtef ©öt^e'S bafür itn SSriefttjei^fel ^arl 3luguftg mit

©öt^e. IL 46.
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bte I^eBenSfreube ber SO^utler, StebeSpoefie ber Sf^u'^m be§ §au{e§,

Siebe§(iefd)id)ten unh ©olanterien hu Sßürge ber pu§lid)en Unter;

(jaltuiiß. ®Q§ £inb lüuc^S auf in biefer üppigen, ^eibni|(^en

Suft, o^ne d)riftUc§en Unterricht, ol^ne ®en)öl)nung an guc^t

unb ©itte, ol^ne jene ernften ©runbfät^e, roeldie ba§ gunboinent

aller ©r^ieljung bilben. 30^it je^n Sa'^ren geigte Sluguft fc|on

9^eigung ^um '^run!. TOt neun^e'^n 3al)ren roo^nte er al§

3euge ber ^od^^eit feiner Altern bei ; er war alt genug, um bie

moralifdje ©ebeutung biefe§ 3lct§ unb feiner ^ntecebentien ju

üerfte^en. SJ^it 25 Sauren ^otte er hk ^ugenbliebfdiaften feine§

3Sater§ ausfü^rlid^ er^ä^lt im ®ruc!e t)or [ic§, t)on aller SÖßelt

gelefen unb beraunbert. ©ebic^te, bereu 3)ru(f raegen allju

gewagten 3nl^altä ober üerlet^enben Eingriffen nidjt rät^lid) fd^ien,

übergab ber 3Sater i§m gur Elufberaal^rung *. (^in paar Xage

nai^ bent Xobe feiner 9}iutter fam grau Ääftner, geborene 33uff,

nad) 5öeimar unb rcurbe al§ einfüge beliebte feineä 3Sater§

gefeiert, ^ie früheren 33eäie^ungen gu grau oon Stein fönnen

i^m nid^t unbe!annt geblieben fein: fie roaren ebenfo allgemein

offenfunbig, wie ha^» 3Serpltni§ ^arl 3luguft§ ju ber fB6)m''

fpielerin Soö^mann.

Sßeld^en (äinflu^ alle biefe Umftänbe ^ufammen auf hk ^nU
midflung be§ iungen ©öt^e ^aben mugten, mag ^eber felbft

beurtlieilen. S)ie bi§l§erige ©öt^e-gorfdjung ^t fid^ el)er bemüht,

biefe§ Ä'apitel 3U;^ubedfen, al§ aufzuklären ^ 2)ag ift inbe§ üon

1 ©ulptä SSoiffetee. L 265.

2 „®er (5o:^n litt unter bem S)xude, toeld^en ber SSater auf

bie tüic^tigften 25etl)ältniffe in feinem Seben ausgeübt "^atte, unb

unter einer getütffen Unfelbftänbigfeit , in JDeli^er er forttoä^tenb

gehalten tourbe; au(j^ tvax er ber fc^n)ierigen Slufgabe, ©o^^n eine§

großen SOlanneS gu fein, nic^t öotlftänbig getoad^fen unb inäpe,

anftatt männticfie ©elbftänbigfeit auf offenem treibe gu erringen, ^ur

SBefeitigimg feine§ Unmut^eS SPflittel, ml^t ]^lu%liä) nur i^m felbft

3um ©(^oben gereichen fonnten. @§ toäre ein ßeic^te§, ha^
^ier 5lngebeutete gu einer einge!^enben ©d^ilberung
auSjubel^nen. S)aau liegt aber fein ©runb Oor; benn

10**
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\)m Begeiftertften ©ötl^eüere'^rern jugeftanben, bag 5Iuguft ein

[innli(^er, berbfinnlid^er, au§fcE)tt)eifenber SD^enfd) voax unb "oa^

hk 5(6!unft t)on (S^riftiane 3Sulpiu§ e§ i^m jc^roierig madite, hd

ben abeligen gamilien non Sßeimar al§ greier aufäutreten. ®ie

©d^nlb be§ 3Sater§ räd)te fid§ am ©ol^ne.

(Sine glü(fli(^e Sßenbung fd)ien fein (Sd)i(ffal im 2ßinter 1816

auf 1817 SU ne()men. TOt ber ©rofefürftin a}laria ^aulowna

mar 1804 eine ©räfin §entfel üon S)onner§marf nebft i^rer

3:oc^ter, ber SD^ajorSmittroe Henriette Don ^ograifc^, unb beren

^roei ^ö^tern, Ulrüe unb Ottilie, nad) Sßeimar gekommen.

®ie ©rogmutter mürbe Ober^ofmeifterin ber (Srbgrofe^er^ogin.

Ottilie, ein anmut!§ige§ SBefen unb gemanbte ©ängerin, bet!§eiligte

fid^ an hm (Singconcerten, bie ^äufig in ®öti)e'g ^^an^ gehalten

mürben. @r gemann fie lieb, fa^ fie gur 33raut |eine§ ®o^ne§

au§ , nnO e§ gelang i^m , bie §inberniffe ju befeitigen , meldte

fid^ ber ^erbinbung entgegenftellten. 5lm 1. 3anuar mar Vit

SSerlobung fc^on au§gemad)te @ac^e; erft am 17. ^wi fanb

aber im engften gamilien!reife hk 3Sermäl)lung ftatt. „S)te

jungen :2eute/' fd^rieb ©öt^e an iöoiffereeS „[inb ha^ eigenfte

^aar, ha^ e§ »ieHeid^t gibt, unb fd^einen rcirflid^ für einanber

präbeftinirt. (So ift mir nid)t bang um fie." (Sin ©rief ber grau

üon @d)arbt an grit^ üon @tein beftätigt (55öt^e'ä 3lnfid^t unb

^eid^net anfd)aulid) hk §onigmonate be§ jungen (S^epaare§ '^

:

„3d^ bin e§ bod^ gemig nid)t, ber 3)ir gefagt l)at, man fei

um fein @IM beforgt. S^ah' id) e§ gefagt, fo fprad) id) üon ben

officiöfen borgen, bie M ber §eirat^ t^eil§ hk beliebte 0atfd^;

fud^t, t^eilS dn bigd)en 9^eib ermedfen mag, bie benn aud^ Ijier

ftatt^atten. 2Jiic^ bünft, i^ ^aU '^ix aber t)on 5iaem 9^id)t§

t)on SSriefen ©ötl^e'S an feinen ©ol^n ift U§ je^t nur toenig befannt

geworben, tuenn man aud) alten ©runb l^at, anjunel^men, bafe beren

nod^ üiele anbere borl^anben finb." 8trel^l!e, ©ötl)c'ö SSriefe. I.

212. 213.

* ©ulpiä S3oiffer6e IL 175.

2 S)ün^er, ^tiaxlotk bon ©tein. II. 451. 452.
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gefd^rieben, alg Don bem frieblic^en, Don 33Iumen buftenben Stnt^

mer, in bem ic^ ba§ Hebe ^aar guerft befudjt ^abe. 3cf) Ifjabe

Ottilie ^ogiüifcf) fc^on al§ It'inb lieb ge'^abt
; fie ift geiftüoK unb

gut, fingt ganj l^immlifd^ , Derftel^t Mu\\t anä) gvünblic^. ®a
U)xt 3D^utter ©ofbmne ift, fo mar xi)v Seben geftört, H^ fie in

einem §aufe (bei ber ©ro^mutter ©räfin §enc!el) fc^Iief, M
ber 9Jlutter einen ^^eil be§ ^ageä voax unb bei ber (Sgloffftein

in ber ^oft voax ^u SJ^ittag. 5ir)a§ i^r aber ba§ ^erumirrenbe

Seben fatal mar, fiebt man barau§, ha^ fie fic^ im §immel bünft,

\)a^ fie auf feftem 33oben im eigenen §aufe nun lebt. Unb mit

gutem SBitlen fdieint fie fid) ber äöirtlifcbaft an^unel^men; aud^

^errfd^t üoHfommene Orbnung in i^ren ©tuben. ©r, ber junge

30^ann, ift ein OrbnungSgeift , roelc|e§ bem ©enie meinetwegen

miberfprecEien mag, boc^ gen)i§ ^um l^ebenSglüdf t)iel mel^r hei-^

trägt. 3)ie ©räfin fyndd unb hie §erren @ö^ne Ijatten ein

kleines gegen bie Geburt, bic natürlidje, roelcl)e§ man benn tiiva

begreift; inbe^ ift ba§ ^^orurf^eil üorüber ; benn bie jungen Seute

ftnb mit einanber 3ufrieben unb glüdtlid^. 3)er $apa l^at hie

@d)miegertoc^ter fe^r lieb ; nod) in 3ena mufe fie i^m jebe äßoc^e

fd)reiben, imb fo er an fie. ©r tl)eilt i!^r ade @c§ä^e mit, hie

er con amore !^egt ober ]^ert)orbringt. ®a fie geiftooU ift, i^at

fie gerechte ^^reube baran, unb fd^miegt au(^ i^r @emüt^ red^t

freunblid^ am 33ater hinauf. @ie mar fd^on al§ ^inb in ben

©ingftunben in @ötl^e^§ §aufe, bie meljrere ^dijxz nod^ bei Seb?

geiten ber grau ftatt^atten. 3ll§ fie »erfprod^en maren, fagte ein;

mal ber 5llte gur 33raut: ,§öre, Ottilie, id) fage 3)ir ein§. Wldn

(So^n min immer gern gelobt fein, ha mu^t ®u 9^id^t§ miber;

fpred^en. 2öenn 3)u Suft l^aft ^um B^nhn, fo fomm gu mir.

3an!e mit mir, icb !ann'§ ertragen.*"

@in eigene^ §au§ i^atte ha§> junge @^epaar nid)t; e§ bemo'^nte

hit 5)ad)ftuben be§ üäterlid^en §aufe§, bem Ottilie nunmel^r al§

§au§frau üorftanb. @ie maren üiel allein, ba @öt^e feiner

(Stubien ^Iber 2Bod^en unb 3D^onate in 3ena 3ubrad)te. 29enn

er inbe§ anmefenb mar, fo entmicfelte fic^ ein gemüt^lidl)ere§

^äu§lid§e§ 2ihtn al§ früher. Ulrife, bic ©d^mefter Ottilien^,

k
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raurbe eBenfallS in hit gamilte aufgenommen K 3u ^s« §au§5

freunben gel^övte auger bem §ofratt) SJleijer, bem $!^ilologen

Sftiemev unb bem Rangier 3JJüIIer aud^ bie [iebgelfiniä^rige @räfin

3ulte ©gloftftein, mit beren Uebungen im ä^ic^^c« wnb SDialen

ber alte §err fid^ vid ^u fc^affen machte ^ ^ie @emüt^lid)feit

bauerte inbeg feine ^mei PoEen 3a^re.

„Um biefe 3eit'' (1819), er^ä^lt ^ünt^er^ „mar ^luguft

immer büfterer unb üermilberter geraorben. ©eine (Stellung ju

Sßeimar, mo man i§m zutraute, er rooHe hm @o^n feine§ 3Sater§

fpielen, als bcfjen 3ln^ängfel er galt, brachte i^n ^ur SSerjmeiflung,

unb fo gab er fid) im Unmutig immer mel)r einem auSfdiraeifem

ben, ftnnlic^en Seben l§in. 3lm 35ater i^ing er mit inniger Siebe unb

treuem ©e^orfam ;
jeben a}Zorgen !am er, um feine Slufträge in

©mpfang ^u nehmen *, fpeiSte 2Jlittag§ mit i^m, raenn er nid)t hd

§ofe fein mugte, aber Ut Slbenbe folgte er meift feiner Steigung."

3Son 3^i^Ö^"offßJ^ '^i^Ö* über hen fittlic^en unb pl^^ftfcljen 9iie;

bergang 5luguft§ üon @öt^e U^ jetst ein einziger, etraaö au§fül)r;

lidjerer ^ericl)t üor, t)on bem 3)i(^ter, ©i^aufpieler unb S)rama;

turgen £arl t)on §oltei^ 3)erfelbe !am gum erften 9JJal 1827

1 S)ün^er, @öt:^e. <B. 603.

2 S3ut!]^axbt, ©öt^e'g Unterl^altungen mit Rangier ü. aJlülter.

©. 12 ff. „@i, ei," fagte er öon einer 3eid)nung 3^ulte'§, „ba§ fd;5ne

Äinb mufe boi^ aud) wotil Verliebte 5lugen fcS^on in anmutl^iger Släl^e

gefeiten l)aben, toeil fie hem Jüngling l^ter fo glü^enbe ßiebeSblicfe

ein^auct)en !onnte." »gl. ©. 16. 18 ff. 25 ff. 31 ff. 46. 108.

3 S)ün^er, ©ötl)e. ©. 605.

* Heber bie fteife görmlid^fett , bie ©5t:^e felbft in feinem t5a=

milienfreife tnnel^ielt, finb oielerlei 9lne!boten im Umlauf, ©o er=

3ä:^lt SeOin ©(^üdting in feinen Seben§=Erinnerungen, 5luguft l^abe

jeben aJlorgen um 10 U^r an be§ SSaterö Z^üxe po^m muffen:

„ßieber 35ater, toie ^abeu ©ie biefe ^lad^t gerul^t, unb t)abm ©ie

etn)a§ 3U befehlen?" iüorauf bie ftereottipe Slnttoort erfolgte: „ßieber

5tuguft , n)ir ^aben eine leibli(!§e S^aii^tru^e gehabt unb finben in

biefem 5lugenbli(Je ni(!|t§ an3Uorbnen."

5^arl oon göltet, SSieraig Saläre. Sreölau 1846. IV.

383; V. 70 ff.
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na^ Sßeimar imb lernte ^Tuguft an ber ^egelba^n ber Qaxxnonm

gefeUfc^aft kennen. 5Iuguft empfing i^n !alt unb genteffen.

„©in eigentliches ©efpräd) raar nidjt anjufpinnen. S^ber ^m
beutung auf feinen 9^amen unb auf 2(IIe§, roaS ftd^ baran knüpfen

Bnnte, wid) er entfc^ieben, faft un^^öfüd^ au^. 3SieImel^r ftimmte

er einen burfc^ifofen ^ton an, er^äl^lte unanftänbige 33erliner

Sßi^e, ^roang mirf) geroiffermaßen barin fort^ufel^en unb affic^irte

dm dio^dt, W mir mißfiel unb mic^ aBftie§ . . . 3)urc£) feine -53ei

gegnung marb mir mein erfter ^og in Söeimar total t)erborBen."

@rft im folgenben 3a^r (1828) überroanb §oltei biefen

SßibcrroiHen , raugte 5luguft§ 3Sertrauen gu gerainnen unh raarb

fein greunb unb Sorrefponbent. ^on ben Briefen be§ neuen

^reunbeS Bebauert er — „roegen i§rer faft unglauBlid^en %o\if

l^eit unb crinifd^en 9flaferei" raenig ober nid^t§ mittl^eilen gu fi3nnen,

Be^eic^net inbeg feinen äuftanb nidjt nur allgemein al§ ben eine§

Unglüdlid^en, innerlid^ ä^^^ütteten, fonbern gerabe^u al§ ben eine§

3J^enf(^en, ber „t)on finfteren 3)ämonen" gequält mirb

:

„^6cr mitten burd) 'iik luftigften 33riefe, burd^ bie juBelnb;

ften @efpräd)e ^udten fortbauernb iöli^e be§ Unmut^§, be§ QSer?

^meifelnä an fid) felBft, be§ SeBen§üBerbruffe§, hk hm traurigen

äuftanb be§ Unfeligen Beleuchteten."

dl.a(i) weiteren 3lnbeutungen §oltei'ä Begann ber Sammer
mit »erlebtem (5!^rgefül§l unb unglüdlid^er SieBe:

„3l)n brüdte e§ nieber, ©iitl^e^ä @o^n gu fein. S)oci^ nic§t

nur im 35evglei(^ mit bem S^tul^me be§ ©innigen fü'^lte er, ber

S^ul^mlofe, fid) gebrüdt, auc§ bie ^ieBe be§ 3Sater§, hu ^ur

^^rannei mürbe, !§at i'^n geBeugt. (Sin 33ürgermäbd)en , üon

i^m mit ber gcucrglut^ be§ 3üngling§ gelieBt, mugte i§m ents

fagen unb er i^r, raeil hk^ ^ünbnig bem ©el^eimrat^, ber

feinem 8ol^ne eine Stellung in ber ©efeKfc^aft l^interlaffen unb

biefe burd) hk ^evBinbung mit einem alten ©efd^lec^te Befeftigen

mollte, ^u gering fc^ien*. 3ll§ TOnifter, al§ Tlann im ©taate,

1 Später erjä'^lte man in SCßeimar „öon einer frül^eTn 5ßer=

Btnbung 5luguft§ mit einer' ©tatiftin , bie burc^ einen iJu^all in
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ja al§ SSater naä) ben l^erfömmltd^en 33egriffen von SeBen unb

2ßelt ^atte @öt^e gerai^ üotifommen 9fied)t (!), Rubelte er geroig

aii§ üotter, anerkannter UeBer^eugung. Si^ur cerftanb ha^ arme

geliebte 3}^äbc^en bie <Baä)t nidit üon biefem richtigen (?) ©tanb?

punft anfsufaffen, unb mad^te, fo fagt man in 2Beimar, i^^rem

2ibm ein (Snbe."

©benfo tt)rannifc^ bercieä [id^ ®öt^e, al§ fein (So^ 5luguft

im grü'^ling 1813 mit ber Sungmannfd^aft 2ßeimar§, '^odjlbti

geiftert für grei^eit unb 35atertanb, ben greimidigen fid) an;

fc§Iie§en rcoUte. S)a fe^te er 5(tte§ in Bewegung, „um ben

Pieren Sefe^I §u erlangen", ber ben £ampfluftigen jurüdjmang.

®a§ mar, mie §oltei fagt, ber „§auptfd^lag", ber 5luguft üöUig

üerftörte.

„31B nun," erjä^lt er, „nad) glorreid)en Xl)aten bie Sieger,

Don i^rem gürften geführt, l^cimfel^rtcn, al§ (Sltern, @rf)meftern

unb £inber fie jubelnb empfingen, ha 30g aud) unfer ?luguft

i^nen entgegen unb er mu^te, mo er begrüben mollte, ^leufee;

rungen be§ §o^ne§, be§ vSpotteä pren . . . Unb fo bereitete

fic^ benn in i^m nad) allen kämpfen unb Krämpfen zin ho^-

renber ©roll, ein unmäd^ttger Xrol^ gegen bie 3Serl)ältniffe, gegen

fein ©efc^icf, \a gegen fein ©lud üor, nnh um biefer — Som
tenance ber S^er^meiflung, ba§ id) e§ fo nenne, — eine garbe ^u

geben marf er fi(^ mit ünblid^er 95orliebe auf — bie QSergötterung

Napoleons! §inter biefer bemühte er fid), bie @d)mad) ^u oers

bergen, bie be§ 3Sater§ üerle^enbe gürforge i^m bereitet ^atte."

O^ne religiöfen unb fittlid^en §alt, fud^te ber unglüdlid^e

@o^n in feinem Siebe§jammer, mie fpäter in feiner unoerfdjulbetcn

(B6)\md) — Xroft hd ber Sßeinflafd^e. 5)ie (S§c mit Ottilie

üermoc^te bie au§fd^meifenben ©emol^nljeiten be§ 'Xrin!er§ nur

auf fur^e 3<-'it etroa§ gu S^H^l^"« 3)ann brad) ber alte 3ammer

mieber au§, roarb mit '^dn ^inuntergefpült, ermad)te heftiger

©bt^e'ö Soge be§ S5ater§ ©intüilligung gu ber i^r Don feinem

©o^ne öerfprot^enen @^e gu erflehen gctoagt". S)ün^er,

t. 6. 601.

i
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unb peinlicher unb gerftörte ^reube unb triebe ber faum ge?

grünbeten gamilie. Ottilie cerliebte fid^ in einen jungen (Sng;

(änber; 5(uguft überlie§ fid) feinen 5tu§f(^n)eifungen * unb hu

l^äu§(i(f)e ^Irogöbie enbigte bamit, bog ber beflagen§n)ertl§e 9}lann

in ber 33lüt^e ber 3al^re, nod^ ^u Seb^eiten be§ 33ater§, ben

i^olgen feiner geiftigen unb p^t)fifc5)en 3ßi^rüttung erlag. Unb

ber 35ater?

Wii ber fatoliftifd^en 9^ulf)e eine§ SO^ol^ammebancrS lie§ er

ben ^3)ingen i^ren Sauf. SBurbe e§ ju arg, fo ;^og er fid^ in W
^intern 3iiumer ^urüdf unb trieb Optif, 9}Zorp^oIogie unb ß^emie.

„^a§ ber 30^enfd) in'§ Unüermeiblid^e fid^ füge/' fo fd§rieb

er in ben Sßanberjaliren ^ „barauf bringen alle 9f?eUgionen; jebe

fud)t auf i^re 3ßeife mit biefer 3lufgabe fertig ^^u rcerben. 3)ie

d)riftli($e !§ilft burc§ @laube, §offnung unb Siebe gar anmut!§ig

nad^; baraug entfteljt bann W @ebulb, dn fü§e§ ©efü^l, n)eld§

eine fc^ä^bare ©aht ba§ S)afein bleibe, aud^ wenn il§m ftatt be§

geruünfdfiten @enuffc§ ha^ raiberraärtigfte Seiben aufgebürbet wirb."

3)em ^anjler Don aj^ütter ober fagte er am 22.mai 1822:

„(S§ ge!§t mir fc^lei^t; benn id) bin raeber verliebt, nod^ ift

jemanb in miä) verliebt."
^

®er Jammer t)on @o^n unb @d^n)iegertocl)ter l^ielt ben nun=

mel^r 73jä!^rigen @rei§ nidlit ah, ben S^omonen feine§ Seben§

nod^ einen beizufügen. 3lm 19. 3uni langte er ^ur ^ur in

SOlarienbab an unb verliebte fid) !§ier in Ulrife, bie ^od^ter einer

©räfin Älebel^berg, geborene ißaronin Set)e^on) — dn fünfjel^m

jä^rigeS 3[}?äbcf)en, beffen ®ro§üater er bem Sllter nad^ ptte feiti

fönnen^ (Sä mar feine blo§e poetifd^e Träumerei: hk ©ebid^te,

rceld^e ha^ neue 3Serpltni§ l^eroorrief, af^men hk Seibenfd^aft

1 S)ün^et, ©öt^e. ©. 622.

2 ©ötl)e'§ 2öer!e L^empel]. XVIII. 369.

3 S3ux!^arbt, ©Dt^e'§ Unterl^altungen mit aJlülter. ©. 47.

* ©öt^e--3elter SSrieftöedifel. IIT. 270. 271. 280 ff.
— ^f riebt.

S^örfter, ©öt:^e'§ Seben unb feine Söerfe (©öt^e'ö ^txU [§em=

pel]. I. 33b. ©. CLXXI). — äJte^off, ©öt^e'g ßeben. IV. 150 ff.
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ber 3ugenb. @r war voixtli^ verliebt unb weihte bem nod^

faum ben ^inberjaljven entn)ad)fenen SD^äbc^en bte entjücfte ^nh
bigung, ben ©ötterbienft fetne§ §er^en§:

„®em tJrleben ©otte§, iüeldier ®u(^ l^ienieben

aJle^r al§ SBernunft beseliget — tüix tefen'ä ---,

SSergleid^' i(| iDol^I ber Siebe l^eitern Sftteben

3n ©egeniüaxt be§ abgeliebten äöefen§;

S)a xu:^t ba§ §er3, unb nichts Vermag gu ftören

S)en tiefften ©inn, ben ©inn, il^r gu gepxen.

^n unfer§ S3ufen§ kleine iüogt ein ©treben,

<Biä) einem ^ö^exn, Sfleinern, Unbefannten

5tu§ S)an!bar!eit fxeitüittig l^ingugeben,

©ntxätl^felnb \iä) bem en)ig Ungenannten;

2öix :^ei^en'§ fxomm fein! — ©olc^ex fel'gen §öl^e

Ofül^r iä) mi(3^ t^eill^aft, toenn ic^ \>ox if)x ftct)e."
^

^Der Böi^ff^nn imb bie 23ilbung U(ri!en§ l^ielt ba§ neue 33er;

pltni^ in gebü^rlid^en (Sdjranfen, aber ber ä^uber i^rer äuj^ern

(Srf^einung, i§r 3ntereffe für feine ^oefte nnh feine ©tubien

feffelten ii)n fo, ^a^ er fid) nad; fünfn)öd}enttic^em ^Uifentl^alt

nur mit ©c^mer^ con äJiarienbab Io§ri§:

„^^ ba^V, i^ l^abe feinen ©(i^mexg,

Unb toä) n)ax mix fo bang um'§ §exä —
S3i§ enbli(^ 3:t)xän' auf S^xäne fTiefet,

S3ex^It'ne§ ßeben^o^I exgiefet."
^

($r C)ing nod) hm Xänbeleien biefer üer[päteten Siebe nad),

al§ il^n im October hk fd)önfte äJia'^nung traf, meldte il^m üiel;

leidet raäl^renb feinet ganzen Seben§ 5U 'I^l^eil geroorben. gaft

50 Saläre raaren t)erftrid)en , bog er im ©tile überfd)n)änglid;er

Liebesbriefe einer il^m unbefannten jungen S)ame bie Oualen

feine§ Si(iroman§ fd^itberte unb bamit sugleic^ um i()re greunb;

fd£)aft unb 2kht wavh. 3ene 5lugufte üon ©tolberg, bie ©d^roefter

feiner einftigen greunbe Seopolb ' unb (S^riftian, üent)ittn)ete ©röfin

1 ©ött)e'§ SBex!e [§emH]- I- 189- ^ ®bbf. I. 191.

3 S9ei bex ßonliexfion O^xiebx. Seo|)oIb§ gu ©totbexg tie^ fi^

©öt^e feineött)eg§ gu jenem faft unbegxeiflid)en fanatifdjen Ingrimm
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33ernftorff, rcanbtc fid^ je^t at§ üereinfamte ©reifin an i^n, 'o^n

©reifen, nnh befc^raor tt)n in ben rül^renbften 2ßorten, enblic^ am
?fian\)t be§ (55raBe§ feiner eigenen unfterblicfien (Seele ju (^ebenifen

:

„Sßiirben (Sie, raenn ic^ mic^ nid)t nennte, "iik 3^9^ ^^^

S^or^eit, bie ©timme, bie 3'^nen fonft raiüfommen raar, raieber

ernennen? nun ja, i6) bin'ä — 5(ugufle — W (Scfiroeftei ber fo

geliebten, fo l^ei^ beweinten, fo t)ermi§ten 53rüber (Stolberg,

könnten bodj biefe au^ ber Sßol^nung i'^rer (Seligfeit, t)on bort,

rao fie 'iien fdjaiten, an ben fie l^ier glaubten — fönnten bod)

biefe, mit mir »ereint, (Sie bitten: , Sieber, lieber @öt^e, fudjen

vSie ben, ber fid) fo gerne finben lä§t, glauben (Sie auc^ an ben,

an ben wiv unfer Sebenlang glaubten.' . . . ^d} la§ in biefen

^agen raieber einmal alle 3^re 33riefe nai^ — the Songs of other

times — Vit §arfe Don Selma ertönte — <Sie raaren ber fleinen

<Stolberg fe^r gut — unb id) 3^nen auc^ fo ^erjlid) gut —
ha^ fann nic§t untergeben — mug aber für bie (Smigteit befte'^en

— biefe unfere greunbfc^aft — bie S3lüt^e unferer 3«9cnb, mu§
grüd^te für W (5n)ig!eit tragen, bad;te iä) oft — unb fo ergriff

e§ mic^ beim legten ^'^xtx 33riefe, unb fo nal)m i<i) hk ^eber.

— (Sie bitten mid^ einmal in 3'^ren Briefen, ,Sie ^u retten';

:^inreifeen, mit n^eld^ent 3^ri| ^acobi gegen ben el^emaligen S^reunb

förmlid^ tobte (3öp^ri^, 5lug :Öacobi'§ ^a^la%. IL 223 ff.)

®od) ba§ iüar blofee S)i)3loTnatie. 23ittet farfaftifc^ f^ottete er üor

Soiffetee über (5tolberg§ f(^öne§ Oramilienleben
, feinen 6^:^ara!ter,

feine !ird^engefd)ic^tlic^en ©tubien (©ul^3i3 Soiffer^e I. 257);

bie tüiihm 3lu§brü(^e eines §. SSofe bämpfte er 1820 gu fetner, !^of=

männtfc^er fronte, f^)rac^ bem großen ©onöertiten ba§ „fittlid^e,

Uerftänbige, geniale Uebergeioid^t" ab, lie^ tl)n al§ fd^toac^e „0lebe"

fic^ um'g ßreua fd^lingen (äöerfe. XXVII. 336—339) unb gab enb=

lid^ in ber ^riti! feine§ ^lato bem l^odfiüerbienten, n)a!^r:^eit§liebenben

fjorfd^er ben unöerbienteften f^^ufetritt tn'S ©rab nad^ (3Berfe. XXIX.
485—490). S)rei^ig ^a^re , nadf)bem (5tolberg§ ^lato erfd^ienen,

fcd^§ 3^a!^Te, nad^bem ©tolberg geftorben tüar, eine fold^e 9flecenfton

gegen ben alten S^ugenbfreunb gu öeröffentließen, benjeist eine biel

tiefere 5lbneigung, al§ fie ^acobt in feinem Verrufenen SSriefe an

ben 2;ag legt. S)enn feine ^riti! beruht auf eitel (So^^ifterei.
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— nun ma§e td^ mir roal^rltrf) nt(^t§ an, aber [o gan^ dn[dU

ticken <Sinne§ bitte i^ @ie, retten @ie fid) felBft. kic^t roa^r,

3^re S3itte gibt mir ba^u einiges 9fieci^t? — unb x(3i) bitte @ie

immer, pren @ie in meinen 5ßorten hk (Stimme meiner ißrüber,

hit ®ie fo ^er^licE) liebten. — 3<^ ^obe bann einen SSunfd^,

einen bringenben Sßunfi^ auSgefprod^en , ben \(S) fo oft moßte

laut merben laffen: o iä) bitte, i6) ftel^e @ie lieber @öt^e!

abjulaffen von Wtm mag bie 2Belt ^leine§, @itle§, 3rbif^e§

unb nid^t ®ute§ l^at, — ^\)xen 33li(f unb 3^r §er^ gum @it)igen

^u menben. — Jl^nen roarb üiel gegeben, üiel anvertraut, wie

^at e§ mic^ oft gefrfimer^t, menn id) in 3^ren ©c^riften fanb,

rooburd) ®ie fo leicht Slnbern ®df)aben sufügen — O macl)en @ie

ha^ gut, roeil e§ nod^ ^^i\ ift — 33itten @ie um l)öl)ern 33eiftanb

unb er mirb 3^)"^«^ fo n)a^r ®ott ift, merben." *

jDie ernfte 3Jla^nung an W ©rcigfeit erl^ielt im 3Qniifi^

1823 eine nad)brüdflic^e 5ßerftär!ung. Obmol^l ®öt!§e nur feiten

fein §au§, oft laum bic @tube üerlteg, befiel i^n eine fc^mere

£ran!l^cit, \)k alle feine Siebegtänbeleien, ®id)terpläne unb Df^atur;

ftubien auf einmal ab^ufd^neiben b rollte. (S§ mar eine (Sntgün;

bung beg §ergbeutel§ unb ber Pleura 2. 5lm 24. gebruar

fdjraanfte er gmifd^en 2cUn unb ^ob. „3d^ fü^le," fagte er

feiner ©d^miegertodjter Ottilie, „'üa^ ber 9}^oment gefommen ift,

mo in mir ber ^ampf graifi^en Seben unb Zoh beginnt." ®d)on

am 5lbenb mar inbeg bie ^rifi§ glücflic^ überftanben, er fd;er5te

raieber, fd)lug fidj ade ernfteren ®eban!en au§ beut @inn unb

backte nur baran, "üa^ neugefd^enfte lieben roader ^u genießen,

©eine ©enefung gab 5lnlafe ^u glän^enben Ooationen. 3»
2öeimar raurbe „^affo" aufgcfül^rt unb feine ©üftc mit einem

Sorbeerfran^ gekrönt. 5lm 17. 5lpril ermieberte er ben 33rief

ber ©räfin ^ernftorff folgenbermagen ^

:

1 ©öt^e'§ SSriefe an bie ©räfin 3lugufte 3U ©tolberg 2. 5luf(.

ßeipaig 1881. ©. 69 ff.
2 ©öt^e--3elter SSrieftred^fel. III. 292 ff.

3 ©öt^e'ä Briefe an bie ©räfin Slugufte gu ©tolberg. 2. Slufl.

Seipgig 1881. 6. 76-78.
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„35on ber frül^eften, im ^er^^en tüol^Igelfannten , mit klugen

nie gefel^enen tl^euren greunbin enblic^ roieber einmal ©d^rift^üge

be§ trautid^ften 5lnben!en§ ^u erhalten, mar mir pd^ft erfreuli(^;

rül^renb; unb boc^ gaubere id) unentfd^Ioffen, wa§ ^u erroiebern

fein möchte. Safjen @ie mii^ im ^lITgemeinen Bleiben, ha t)on

befonbern ä^ftänben un§ nid^tg befannt ift.

„^ange leben '^ei^t gar 3Siele§ überleben, geliebte, gc^a^te,

gleid^gültige 9}lenfc^en, .^önigreid^e, ©anptftäbte, ja SS^älber imb

33äume, bie mir jugenblid^ gefäet unb gepflongt. äßir überleben

nn^ felbft unb ernennen burd§au§ noc^ banfbar, rcenn un§ aud^

nur einige ©aben be§ 2tibt^ unb @eifte§ übrig bleiben. 5lKe§

biefe§ 35orübergel^enbe laffen mir un§ gefallen; bleibt un§ nur

ha^ (Smige jeben 5lugenblidf gegenmärtig, fo leiben mir nic^t an

ber rergänglid^en 3^^^-

„9^eblicl) ^ah^ id^ e§ mein Mtag mit mir unb anbern ge?

meint unh bei altem irbifc^en treiben immer auf§ §öd^fte l^im

geblidft; ®ie unb bie ^^^^rigen l^aben e§ auc§ gef^an. 2Bir!en

mir alfo immerfort fo lang e§ ^ag für un§ ift, für anbere mirb

auc^ eine @onnc fd^einen, fie merben fid^ an il^r l^erüortl^un unb

un§ inbeffen m\ ^eKere§ Sic^t erleud^ten.

„Unb fo bleiben mir megen ber 3"^^"^^ unbefümmert! ^n
unfere§ 3Sater§ 9fleid^e finb üiele ^rorin^en unb, ha er un§ l^ier

^u ^anht ein fo frö^licl)e§ 3lnfiebeln bereitete, fo mirb brüben

gemi§ aud^ für hex)ht geforgt fei)n ; üieKeid^t gelingt alsbann ma§

un§ bi§ jet^o abging, un§ angcficE)tlicl) fennen ^u lernen unb un§

befto grünblidfier ju lieben. @eben!en (Sie mein in berul)igter ^reue.

„^Sorfte'^enbeg mar bolb nadf) ber 3ln!unft ^^re§ lieben 33riefe§

gefd)rieben, altein id^ roagte nic^t, e§ megjufc^idfen, benn mit einer

%tlic^en 3leu§erung ^atte id) fd^on früher 3^ren eblen, madfern

33ruber raiber äöiffen unb 3ßiKen »erlebt. 9^un aber ba idi) von

einer töbtlid^en ^ran!!^eit in§ Scben mieber ^urüdffel^re
, foH ha^

^latt bennodt) ^u 3^nen, unmittelbar ^u melben: ha^ ber 51K;

maltenbe mir noc^ gönnt, ba§ fc|öne Sid)t feiner ©onne gu fcf)auen

;

möge ber Zaa, ^^nen gleidt)fall§ freunblid^ erfd§einen unb ©ie
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meiner im ©uten nnb Sieben gebenfen, raie icj) ntd)t aufhöre

mic^ jener Reiten ju erinnern wo ^a^ nod^ ücreint roirfte, n)a§

nad^^er fic^ trennte.

„WöQt fic^ in 'ocn Slrmen be§ attliebenben 3Sater§ a((e§ toieber

^ufammenftnben.

»imar h^n 17. ^Tpril 1823.

2öa]§r^aft an^änglid)

©ötlje."

hiermit nax bte le^te mal^nenbe ©timme abgetan, n)eld;e

©öt^e an eine raürbtgere ^luffaffiing be§ Seben§ erinnern follte.

5lnfang§ 3ul{ mar er [d^on in 3}larienbab, um feinen begonnenen

l2iebe§roman weiter ^u fpinnen.

„!5)ie ©efettfc^aft ift gut," f^rieb er (IL Suli) an Knebel S

„man fann fagen gtängenb; nod^ geftern ift ber §erjog üon

Seud^tenberg angefommen. @(f)öne grauen machen fid^ bemerken

^u 2öagen, $ferb unb gu§. SBöc^entlid^ tuerben 33älle gegeben

unb p ernfterer Unterl)a(tung fe'^It e§ nid^t an gereisten ^Diplo;

maten nn'o fonft erfal^renen 2BeUmen[c§en. 3)urd; dn be[onbere§

©lud mo'^nen in meinem §aufe nur graucn^immer , bie ftiH

unh üerträglid^ [inb. (Sine fogar ift paffionirt für bie aJlinera^

logie; unb ba l^at fie, inbem ©tabelmann fd^on (S^entner wn
§anbftufen ^ufammengeflopft, bie erfreulid^fte 5lu§n)a^t."

©g roar Ulrife oon Seüe^om , n)eld)e , nad) getroffener 3>er5

abrebung, mit 3}iutter unb ©d^mefter fid^ micber in Tlaxim^

hah eingefunben l^atte. 3Run mar für ^a^ „(Smige", b. ^. für

ta^ „©irig-rceiblidje" geforgt. 2öie in frül)eren i^a^ren bilbete

hk ^Raturmiffenfdjoft nur ben ©tidrai^men , auf bem ha^ neue

SiebeSfpiel aufgewogen rourbe. @in junget SJläbd^en mar \)a^

„§öd)fte", worauf bor „^^eblidjsSOkinenbe" emporblidte, unb

SJläbdjenge^mitfdier bie äl'ei^Ijeit, an ber er fid) gütlid; tl^at. Wlit

9}tineraIogie;$rofefforen märe il)m W SJäncralogie balb genug

rerleibet.

* ©ul^rauer, ©öt^e=ßnebel aSrieftoed^fel. II. 325. — ©öt^e-

3eUer SSrieftoed^fcI. III. 317 ff.
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„®u !^atteft längft mtr'§ angef^an;

$S)D(^ je^t getoal^x' iä) neueö ßeBen.

©in füfeer 9Jlunb Blicft un§ gar fxeunblti^ an,

SCßenn er un§ einen äu% gegeben." i

Um ha^) ®IM be§ alten §errn üott ju mad^en, fanben fid^

nod) grau 9}Zilber, eine Berül^mte ^^eaterfängertn, unb 30'labame

@^r)manon)§!a
,

geborene 2ßotoit)§!a, eine „ungraublic^e ^iano?

fpielerin", im ^aht ein ^ ®ie erftere raupte t)ier fleine Sieb;

c^en fo gro§ gu mad^en, ha^ [ie @i)tl§e ^'^ränen erpregte. 3Son

ber anbern fc^reibt er an $dkx:

„(Sie barf roo^l neben nnfern §ummel gefegt raerben, nur

\)a^ fte eine liebenSmürbige polnifc^e grau ift. 2ßenn §ummel

auft)ört, fo [te^t gleic^fam ein @nom \)a, ber mit §ülfe beben?

tenber Sjämonen foldfie Sßunber üerridfitete, für hk man !aum ^u

banfen [id^ getraut ; raenn f i e aber aufhört unb !ommt unb fielet

einen an, fo roeig man nid^t, ob man ftd^ nid^t glüdflid§ nennen

foH, 't>a^ fte aufgehört l§at/'

Ueber ben 3Serlauf ber bamaligen ^olitif, mie über bie @nt;

roidflung ber beutfd^en Äunft pd^ft üerbriegUd^ unb ärgerlid^,

at^mete ber alte §eibe in biefer S^amengefeUfc^aft, unter 3D^ufi!

unb Püffen rcieber fri3!§lid^ auf. Um fid^ t)on allen politifc^en

unb äftl^etifc^en ©efpräd^en unb QSorlefungen gu befreien, gab er

ftd^ „auf fed^§ 2Ö0(^en einem fe'^r l^übfc^en ^inbe in 3)ienft'' ^

^a§ finb feine eigenen Sßorte. @r mar fo verliebt in Ulrüe,

ha^, menn er nur üon fern in ber 33runnenaIIec il§re ©timme

1 ©5t:^e'§ mnU [§empel]. n. 452.

2 ©öt^e=3elter SÖrieftüed^fet III. 329. - SSrieftüed^fel gtüifc^en

©öt^e nnb (Staatsrat^ ©(^ul^. ©. 289. — ®urcEi 5Blabame ©ä^ma=

non)§!a ift bie ©öt:^e=35exe^rung auc^ in poMfd^e Greife gebrungen.

5lbam 5!JliclieU)ica tüar i:^r fel^t befreunbet, unb 51. @. £)bt)niec

l^eirat^ete i^xe %oä)Ux Retina. — ©. A. E. Odyniec, Listy z

podrozy. Warschau 1875—1878. 4 S3be. -- SSxatranef, 3n)et

^olen in Sßeimar. S[öien 1870. — Ladislas Mickiewicz,
Melanges posthumes d'Adam Mickiewicz. Paris 1872.

3 ©öt^e=3eaex SSrieftüed^fel. III. 331 ff.
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l^örte, er hm §ut naf)m unb 311 i^r lief. 3n SJJarienbab qlaubte

man all(^emetn, ha^ er fie l^eiratl^ert werbe , unb ba§ ®erüd;t

brang bt§ gu ä^^er mä) iöerltn, ber alfo barüBer fdireibt:

„3uni ^erftänbnig gerotfjer ©ebti^te au§ ben Solaren 1822

unb 1823 tft ^u rotffen: rate eine leibenfdiaftlidjie 3w«^tgung be§

3)ic^ter§ ^u einem jungen roeiBIic^en 2öefen in itarl§bab, leiben;

fdjaftlid) erroiebert, fo menig werl^eimlidjt morben, ha^ man laut

genug üon einer e!§eli(^en 35erl6inbung be§ fünfunbfieb^igjä^rigen

®rei]e§ fprad). — @in gleid) nac§ ber Trennung entftanbene§

gluterfüHteg ©ebic^t an htn geliebten ©egenftanb gibt hk ©eroalt

eben gereifter 3üngling§!raft ju erfennen. 3n »ollen ©trömen

fliegt dnt überreiche gefunbe (?) Seibenfd)aft in§ Unenblidje ba^in,

um fic^ be§ liebefd^roeren ®el§alt§ ^u entlebigen. (5§ ift hk in

bem britten 33anb feiner Sßerfe unter ber Sf^ubri! ^rtlogie

ber Seiben fd^aft aufgenommene Plegie."*

©er .^an^ler üon SJlülIer, bem ©ijtl^e über feine 3Ser]§ält=

niffe §u ben Ser)et^oro§ hk t)ertraulid)ften (Eröffnungen mad^te,

tl)eilt barüber nur folgenbe allerbingS au§reic^enbe 5leu§erung

@öt^e^g mit:

„©§ ift chm ein §ang, ber mir noc^ t)iel ^u fdjaffen mad;cn

roirb, aber x<i) roerbe barüber l)iixau§fommen. Sfflanb fönntc

ein cl^armante§ @tüd barau§ fertigen, ein alter Onfel, ber feine

junge D^itdite aUgu^eftig liebt."
^

S)er fur^e ^raum biefer t^örid)ten unb ^offnungSlofen ©reifem

liebe räd)te fid) burd^ 3Bo(^en unb SD^onate ber pcinlidliften Um
jufriebenl^eit unb ^roftlofigfeit ^ 3llä er um bie Mitk be§

1 gbbf. ni. 380. 381. 9}9l. ©df et mann, ©efpräd^e. I. 64.

2 »uxt^ar bt, ©ötl|e'§ Unterhaltungen mit aJlüller. ©. 64.

3 S3nefe ©öt^e'S an Ulrüe ftnb biö je^t feine befannt, bagegen

ein :paar SSricfe an tl^re 3!Jlutter, „auö benen fid; aber f^räutein

Ulrife ben treulid^ften ©ru^ :^erau§ne:^men möge". — !Su ©ötl^e'ö

©eburtötag 1880. 3lbbr. au§ ben ©rengboten. 9^r. 35. ©. 349 ff.
—

Söeimarifd^e 3eitung. 3lx. 206. 2. (Se))t. 1880. — ©. ^irgel, 3Set=

3ei(i^nife einer ©öt^e=S3ibUotl)et Sei^^äig 1874. (^anbfdjriften öon
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September tüicber in Äimor anlangte, gelang e§ t'^m !aum,

\\ä) in fein öbe§ unb langrceiligeS S)a[ein gu refigniven ^

„tiefer fein Unmut^/' er^ä^lt Wntltx^, „fidE) nac^ bem Reitern

Slufent^alte in 9[Rarien6ab rcieber t}kx eingeengt ^u befinben,

madi)k \\ä) ben ganzen 5lbenb nielfad^ bemerfBar. 3ll§ id) i^n

3u tägli(^en «Spazierfahrten antrieb, fagte er: 90^it raem foll ic^

fal^ren, oI)ne Sangeraeile ju empfinben ? 3)ie Stael ^t einft gan^

richtig ju mir gefagt: II vous faut de la seduction. ^a id^

hin Tüo^l unb Reiter l^eimgefe^rt , brei aJJonate lang 'i^abt iä)

mic§ glürflid^ ^efü^lt, üon einem Sntereffe ^um anbern, von

einem SJlagnet ^um anbern gebogen, faft raie ein 33all l^in unb

l^er gefdiauMt, aber nun — rui^t ber 33att raieber in ber @(fe

unb id) mu§ mid^ ben 2ßinter burc^ in meiner i^ac^S^ö^le üer^

graben, unb ^ufe'^en, roie ic^ mid^ burd^flidfe. Söie fc^mer^Uc^

ift e§ bod^, foId§ eine§ 3J^anne§ innere ä^rriffen^eit ^u gema^ren,

3U feigen, roie ba§ verlorene ©leid^gemirfjt feiner Seele fid) burd§

feine SBiffenfc^aft , feine .^unft rcieber ^erfteUen Iä§t, ofjne hk

gemaltigften 5^ämpfe, unb mie W reidjften Seben§erfal)rungen,

^k ]§eH[te 3Bürbigung ber Söeltüer^ltniffe i^n bat)or nidf)t fd;üt^en

fonnten."

Um fid^ ^u gerftreuen, üerfiel ©ötl^e im October auf ben

©ebanfen, in feinem §aufe einen „emigen X'^ee", b. ^. einen

ftet§ geöffneten Salon gu organifiren:

©öt:^e=S5riefen in -^iräelg (Sammlung. S3rief üom Oct. 1825 unb t)om

2. ©ept. 1829.) - ©tre^üe, ©öt^e'0 Briefe. I. 409. 410.

* „@r öerlor feine §errfc^aft, at^ er ein ©ret§ toarb, einem

jungen, !^oIben Söefen gegenüber — unb bie n)ilbe ©lut:^ ber ßeiben=

fdiaft, bie er frül^er gum S)tenft ber SlJlufe gtüang, beftegte i!^n unb

feffelte fein Söotten. ®r toarb ein SSutfan: @i§ auf htm ©ipfel,

^flammen im ^nuern, unb !aum nod^ ^atte er bie ^raft, bie

^Jtammen l^inauS^uft^Ieubern unb bem bebrängten ^er^en ßuft ^u

machen. . . . ®§ fott bamal§ eine trübe 3eit in feiner 5Rä^e gemefen

fein." ®a§ SSüd^teiu öon ©öt^e. 2. 51u§g. SCßeimar 1853.

©. 26. 27.

2 S3ur!Hr bt, ©öt^e'g Unterhaltungen mit aJlürier. ©. 58.
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f/^ie Sitt^^^c^ fodten üon (ieben UI)r an immer geöffnet, er-

leud)tet, ^l^ee nnb 3ubel^ör reid)li(^ bereit fein. 9Jlan triebe 9}iufi!,

fpielte, läfe üor, fc^ma^te, 5t(Ie§ nad) S^^eigung unb @utbefinben.

3(^ felbft erfd^iene unb t)erfd)n)änbe raieber, wie ber ©eift e§ mir

eingäbe. Unb bliebe ic^ anc^ mitunter gan^ meg, fo bürfte W^
feine Störung mad^en. @ö ifommt nur barauf an, \)a% eine

unferer angefe^enften grauen, gleid^fam al§ Patronin biefe§ gefel=

ligen 35erein§ aufträte unb S^iemanb würbe fid) beffer ba^u eig^

neu, aU grau t)on gritfd). ©o raäre bann dn eraiger X^ee

organifirt, raie W eroige ^ampe in geraiffen Kapellen brennt.

§elft mir, id^ bitte @u(^, biefe üorläufigen ^been unb pöne

förbern unb au^bilben." ^

S)er emige ^§ce fam nic^t gu (Staube; nac^ brei Ziagen

fc^on t)atte ©öt^e felbft hm ganzen ^lan üergeffen. 3)od§ er?

fd^ien am 23. October 3QIarie @3t)manon)§!a, bie polnifd)e ^'m

tuofin, mit i^rer ©c^roefter (S^afimira ju Sßeimar unb gab an

mel)reren 3lbenben in @ötl)e^§ §au§ ©oncert, ^ulet^t aud^ ein

öffentlid^e§. 5lu§ mel^rcren 3lnbeutungen 3JiütIer§ ift erfid)tlid),

ha^^ nid)t blofe „i^r feeleuüoHeg ©piel feinem ©emiitl) gucrft

mieber SSeru'^igung fi^affte, al§ bie Trennung t)on Seüct^oroS il)m

eine fo tiefe 2Bunbe fd)lug", fonbern 'üa^ er anö) in fie fid;

rid[)tig ebenfalls »erliebte^ 2ll§ fie am 5. D^oüember lieber

2lbfcf)ieb nalim, rüoUte er l^eiter unb l^umoriftifd^ fein. „^Iber

alle ^nftrengung be§ §umor§ ^alf nid^t an^, bie l^croorbredjem

ben ^I)ränen ^urüd^ul^alten
,

fprad)lo§ fd)lo§ er fie unb il)re

©d^mefter in feine 5Irme unb fein ®lid begleitete fie nod) lange,

al§ fie buri^ bie lange 9fteil)c ber @emäd)er entfd^manb."

3n ber 3^ad^t ftredfte il;n ein l^eftiger §uften mit 33ruftfiebcr

auf's Krankenlager. @r rourbe für geraunte 3eit arbeit§unfäl)ig,

mugte ganje SRäd^te im Sel^nftul^le zubringen. %m 23. D^opember

flagte er SD^üöer:

„33ei mir ift an feine 33efferung ^^u benfen, fo lange ic^, mie

fd^on feit oielen ^agen, nid)t im ^ette fd)lafen fann. 3)ie Kran!;

gbbf. ©. 64. 2 ebbf. ©. 59. 60. 71. 72. 73.
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f)dt ift eben auc^ ein abfolute§ Uebel. Sßeld^ ein Bwftanb! roeld^

eine Oual, ol^ne äJlorgen unb 3l!6enb, o'^ne ^l^ätigfeit, o^ne !Iare

3bee! 5l6er befud^t mid^ nur immer TOttagS ein raenig, bamit

man hoä) nod^ benfen möge, gufammen gu gel^ören." *

5Im folgenben Za^ befud^te i^n fein greunb ^dUx unb blieb

na^e^u brei SBoc^en in 2ßeimar; ben 8. Januar 1824 fonnte

er il^m berid^tcn, 'iia^ 9}Jabame (Sg^manomSfa in ©erlin ^raei

ß^oncerte gegeben ^dbc, hd gefülltem ©aale, ba§ ^roeite vox bem

£önig unb feinem §ofe. jDa3u fügte er ben feltfamen ^roft:

„@ie ift rafenb in '^16) üerliebt unb l^at ^ix ]§unbert 5^üffe

auf meinen 9Jiunb gegeben/' ^

<Bo fd)lo6 ©öt^e'g le^ter 9^oman, ac^t ^a^xt vox feinem

Xobe. 3)enn nad^ 2ßeimar !am 2J^abame (S^rimanora^fa nid^t

mieber. jt^orroalbfen fd^uf in fenem 3al^r (1824) eineä feiner

poefiet)oaften9telief§: „3)ie mter ber Siebet ^a§ le^te „Sllter"

ift bargeftellt in einem ®rei§, ber in fel)nfud^t§üoIler Trauer

3(rme unb ^lid nad£) einem entfd^mebenben Slmor rid^tet. (Sr

erreidfit x\)n nid^t mel^r. ^§ ift ein ergreifenbeS iöilb be§ greifen

©öt^e.

„©rinnet' i^ m\ä) boä) \pät unb frül^

S)e§ lieblic^ften ©efid^tg,

©ie benft an miä), iä) ben!' an fie,

Unb beiben l^ilft e§ ni(i^t§."

»

1 ©bbf. <B. 74. »gl. erf ermann I. 57 ff.
— ©öt^e--3elter

35riefn)ed^fel. III. 379. 380.

2 ©öt^e=3elter Srteftoeci^fel. III. 381.

3 SSurtliarbt, ©öt^e'g Unterhaltungen mit SOflülfer. (5. 109.

i aum g or t n er, ©öt^c. III. 2. Stufr. 11



4. Der 3tlte von ttJemar.

1815—1830.

„25ic fünfgtgfte SBteberfe^r blefeS XaQtS erfenne

3d^ fonad^ mit bcm leb^aftcften aSergnügen alg ba§

SJienftjitbelfeft SDieineg erften ©taatSbiener«, beS

SwflcnbfreunbeS, ber mit unberänberter Streue, Sicis

guttg unb aScftänbigteit üKid^ bisher in allen SBed^fet

fötten bcg Sebenä begteitct ^at.«

Sari Sluguft, ©rog^ergog tion ©adöfen=SBcimar,

am 7. $«ob. 1825.

„S)ic t^cologifd^c ^acultät bon Seno überreidötc

®öt^c eine SBei^etafel in ^orm eines 2)i))Iom?,

toorin ftc anerfanntc, bafe er ,alg ©d^öpfer eines

neuen (Seifteg in ber 2Biffenfd^aft unb als ^errfd^er

in bem Sleid^e freier unb fräftigcr ©ebanfen bas

toa^rc Sntereffe ber Sird^c unb ber ebangelifd^en

2;^eologie mäd^tig geförbert'."

^einrid^ ®ün^er.

3D^it bem SBienev (Songreg (1814 unb 1815) Begann für

(Sa(^fen=3Beimar;(Sifenad^ , v)k für ©eutfd^Ianb überl)aupt, eine

neue 3^^^« 3^ Stnbetrac^t ber großen Opfer, wM)c Äorl

Sluguft unb fein Sanb raäl^renb ber Befreiungskriege für bie

gemeinfamc (Sad^e be§ 3Saterlanbe§ gebracht, Ijatte i^m ^reugcn

beim erften ^arifer grieben eigentlich einen 33eDÖlferung§5U;

n)acf)§ x)on 50 000 (Sinrool^nern jugefagt, 9tu§Ianb einen eBenfo

grogen au§ hm Befi^ungen be§ fäcularifirten ®tifte§ unb 33i§;

t^um§ gulba. Ohwo^ biefe 35erfpred^ungen nid^t üöHig ge?

^aikn rcurben, erlangte ber ^erjog bod^ von bem gulba'fd^en

©ebiete bie Slemter ©eifa unb i)ermbad^, taufd^te ftd^ gegen

anbere ^^eile be§felben 3Sod^a, grauenfee unb Seng§felb ein

(mit 27 000 Seelen) unb erhielt enblid^ üon ^reugen ben Ü^eus

ftäbter ^rei§ (33 000 (Seelen), üom (Erfurter ©ebiete bie Remter
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5(jmann§borf, ^onnborf, ©d^logüippad^ mit (Stottern^eim unb

©dfiroevborn unb einige oormalg fäd;ftfc^e Qalh^ndav^n. 3m
«September 1815 würben bie k^teren ^Abtretungen enbgiltig ge?

id6)mt, im OctoBer au§gefü^rt. ^uf ben 3Sorfd^tag be§ Äai[er§

3lle^anber oon 9ftu§lanb aber erl^ielt ^axl 5(uguft fd^on üorl^er

bie erblid^e Stürbe eineS ©rogl^erjogS *.

SDie alten 33eamten, roeld^c bem ^er^og einfl in hm Seiten

be§ gürften6unbe§ unb ber franko fifd^en DfleoolutionSrairren ^ur

©eite geftanben, roaren bi§ auf SSoigt unb @öt^c fämmtlid) oom

©d^aupla^ üerfd^munben. ©c^on 71 Saläre ott, badjte ber alte

treue QSoigt im grül^jal^re 1814 baran, in \)tn Stul^eftanb pi

treten; gerabe bie finanaiellen @c^n)ierig!eiten jebod^, welche bie

fd^roeren ^rieg§ia^re l^erbeigefül^rt Ratten, Bewogen i^n, im Slmt

5u bleiben, gürft unb SSaterlanb nic^t gu üerlaffen, fonbem

„bie ÄriftS ber Seit au§au^atten, fo ©Ott roia". 3Son fran^

Söfifd^en ^riegSja^lungcn , englifd^en, ruffifd^en unb preugifd^en

9Sergütung§3ufd^üffen mürbe ben SanbeSfaffen fo vid ^ugemiefen,

\)a^ 800 000 ^^aler an hk am l^ärteften mitgenommenen Untere

tränen auSbeja^lt werben fonnten. 130000 ^^aler bagegen

blieben nnüergütet, weil fte nur burd^ neue ©teuern Ijätten

aufgebrad^t werben können ^ 3Soigt l^ielt treu auf feinem Soften

(iu§, bradfitc hk zerrütteten SanbeSfinan^en wieber in eine leib^

lid^e Orbnung, trat im ÜJiai 1816 an bie ©pi^e be§ neu^

beftetiten (Staat§minifterium§
, feierte am 27. (September fein

öOiöl^rigeg 3)icnftiubiläum unb ftarb am 23. Wax^ 1819 eine§

frieblid^en ^obe§'.

SDie Leitung ber au§wärtigen ^oliti! ging fd^on 1814 in bie

§änbe be§ jungem @. ^^x. 5lug. oon @er§borff (geb. 1781)

über, tiefer reiste im September bem ^erjog Doran na^

* 31. ©(i§öll, ^arl--3lu9uft--S3ü(ä^lcin. Söeimar 1857. ©. 133 ff.

2 ^. e. SÖe^lanb (^afeliu§), Seben§= unb 9legierung§gefd^td^te

be§ ^odlfeeligen ©roPergogS 6arl = 3luguft bon ©ad^fen = äÖeimar=

etfenae^. Söeimar 1857. ©. 40 ff.

3 D. 3al^n, ©öt^c'g »riefe an SJotgt. ßeipaig 1868. ©. 105 ff.

115 ff. 329 ff.

11*
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3Bien, betl^ätigte fid^ mit ©rfotg für bic 5lnt^cilnQ^me feineS

§ernx unb ber übrigen deinen gürften am ©ongreg, betrieb bie

meimarifc^en Xerritorialangelegen^eiten unb übrigen 3SerI)anb?

lungen am ßongrefe. 3m October 1815 nad^ Sßeimar jurücf^

ge!e]§rt, übernal^m er fobann bie 2lu§arbeitung unb ©infü^rung

ber 3Serfaffung, burd^ meldte ba§ neue ©rogl^erjogt^um nid^t

nur beffere ftaatUc^e SBerpItniffe geroinnen, fonbern anö:^ ges

roiffermagen an bie (Spi^e ber conftitutionellen Staaten iDeutfd^s

lanb§ treten foUte*.

5rm 1 . ^ecembcr rourbe fd^on ein neue§ @taat§minifterium mit

brei üerantroprtlid^en 9}iinifterpoften cingefül^rt, am 15. 3)ecember

eine neue Organifation ber SanbeScoßegien , am 16. 3anuar

1816 ber fd^on frül^er uorl^anbene „Seige galfenorben" roieber

neu geftiftet, im ^aufe be§ 5(pril ba§ ©runbgefe^ ber neuen l'anb;

ftänbifd^en 5}erfaffung vereinbart unb am 5. Wlai Deröffentlid^t *.

^en 3Serfa[fung§arbeiten ging am 7. Slpril 1816 bie feiere

lid^e §ulbigung ber 5Ibgeorbneten ber neuen SanbeStl^eile oorauS.

©ötl^e, mit feinen Orbcn gefd^müdft, ftanb babei jur 9ied^ten,

SSoigt gur ^inhn be§ gro^l^er^oglid^en X^ron§. ^auptfäd[)lid^

unter ©ersborffä Leitung rourbe bann in ben folgenben Salären

bie nmt 3Serfaffung roeiter auggebaut, (^imU unb ß^riminalgefe^^

bud^ reüibirt, 9ied^t§pf(ege
,

ginanjen, ©teuerroefen, ^oftbienft,

^mh unb 2Hilitärt)em)altung, !ur^ alle imd^e be§ (Staat§;

]^au§^alt§ neu georbnet. ^arl 5luguft geigte fid^ babei in ben

ftaatSroirti^fd^aftlid^en gragen. al§ ein einfid^tiger
,

pra!tifd^cr,

frcipnniger, um ba§ Sßol^l ber Untertl^anen beforgter Sf^egent ' ; in

ben red^tUd^spolitifd^en bagegen entroirfelte er juerft t)on ben beut=

fd^en Surften iene§ fogen. liberale conftitutioncHe Programm, roel^

d^cS U^ l^eutc ein 3onfapfel ber ftreitenben Parteien geblieben ift
*.

1 ®. 2:]§. ©tidlling, e. ©^r. 21. Oftei^err öon ©eräborff nad^

feinem Seben unb SCßirten gefd^ilbcrt. Söeimat 1853.

> 21. ©d^öll a. a. O. ©. 135 ff.
^ @^b|. ©. 135 ^,

* lieber feine politifd^en Semü^ungen in biefer Slid^tung f. S. 6^.

2legibi, S)ie 6d^lufe = 2lcte ber Söicner ajlinifterial = ßionferenaen.

aSeran 1869. ©. 129 ff.
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3Sä^renb ber (Stürme ber franko ftfd^cn 9let)o{ution Tratte er ftc^

Vit ricfitige 5(nfi(^t gebilbet, ba§ bte erfd^üttertc SJlac^t ber

3:^rone nur baburd^ gerettet, geftd^ert unb neu geftärft roer^

ben fönnte, ha^, auf Soften ber alten monarc^ifc^en ^luSfd^Iieg^

Itd^feit unb ber ^rioitegten be§ 5lbelg, bem mit Steuern Be^

lüfteten ^Bürgerftanb unb 35olf mel^^ greil^eit, Hinflug unb 5ln-

tl^eil an ber ©taatSüerroaltung eingeräumt würbe. SDemgemäg

gemährte ^ felbjl ber SanbeSüertretung bie anfe^lid^ften S^led^te,

Befdiränfte hk bisl^erige 35ern)altung burd^ SSerantroortlid^feit unb

i^eilfame ß^ontrole, üereinfoi^te biefelbc ^ugleid^ bur(^ dn ein;

]^eitlid§e§, graedfmägigeS ©teuer[t|ftem unb üermanbte auf bie

materielle (Sultur, toie auf ha^ miffenfd^aftlid^e Seben W on;

gelegentlid^fte ©orge*. ^k ^atl^olifen 2Beimar§ erl^ielten unter

il^m eine Beffere Kapelle ^ W burd^ S^apoleon botirte fatl^olifd^e

©emeinbe üon 3ena n)urbe anerkannt unb BlieB er'^alten. ^arl

3luguft mar anä) in biefer §infid^t ein freifinniger gürft. 5lm mei?

ften 5luffe]§en erregte Ut auSgebcl^ntc grei^eit, meldte er ber $reffe

^ugeftanb'. ^Diefelbe foHte il^m ernfte Ungelegenl^eiten Bereiten.

3n bem patriotifd^en ^ampf gegen ÜZapoleon l^atte ber grei::

l^eit^brang ber beutfd^en 3ugenb ein i^rer mürbige§ gelb, i^re

1 31. Sd^öll a. a. O. ©. 140 ff.

2 5(uc^ ©öt^c n)ar baBei, boä) nur gef^dftlii^, Bet^ciligt; eg

h)ar if)m unBe^aglici^, ba^ „in fo bielen proteftantifc^en ©etnüf^ern

bte cat^olif(^c ßegenbc fpuft". £). ^a'i^n, ©ötl^e'g 33riefe an

Jßoigt. S. 377.

3 3n fetner ^^rauerrebe auf ben ^ergog loBt ber ©^mnafial=

btrector ©ottl^. ©ernl^arbi Befonber§ biefe Srreifinnigfeit : „Qua

mente Divus Princeps, quidquid natura hominis, ratione mode-

rante, vel postularet vel commendaret , constanter sequi ausus,

veritatem, simplicitatem, eamque, quae vix sese commovere coeperat

dicendi, scribendique libertatem fortiter defendit et in fidem tute-

lamque suam recepit." Munera pietatis Sanctis Manibus
Caroli Augusti, Patris Patriae die III. Sept. a. 1828 Vimariae

in Gymnasio Guilielmo-Ernestino oblata. Jenae, ex officina

Schreiberii.
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OppopttonSluft einen berechtigten ©egenftanb gefunben. (Sin

roirfHc^er ^^rann war gu Bekämpfen,, Vit l^öd^ften 53olf§güter

ftanben auf bem @piel. ^ie mädjtige 33en)egung, in roeld^e bie

beutfd^e 3ugenb burd^ biefen l^elbenmütl^igen Äompf geratl^en roav,

gelangte aber mit bem ©tuv^ be§ ^Iffgemaltigen nid^t fofort raieber

Sur Stulpe *. (Sie l^atte Suft am öffentlid^en, politifc^en Seben be;

!ommen, un'o bei bem oielbeutigen ©inn be§ 2ßorte§ greil^eit

roanbte fnfj \)k begeifterte ©dfiraärmerei ^Sieter je^t l^auptfäd^lid)

gegen bie fogen. (Staatsmänner ber Sf^eaction, n)el(^e jroar bcn

früheren S^tec^ten ber ^iriiie l^er^Iid^ menig 33erü(ffid)tigung fdjienf;

ten, aber um fo me!§r Vit 3)^ad)t ber (Staat^regierungen raieber

bureaufratifi^ ^u befeftigen unb ju erweitern ftrebten. ^er fram

^öfifd^en 9fleüolution mar e§ nicf)t gelungen, ^eutfc^lanb mit fid^

fortzureißen; aber \ik Sbeen, an^ meldten fte l^erüorgegangen,

l^atten aud^ in 3)eutfd^lanb Sßur^el gefaßt unb üerbünbeten fid^ mit

ber Unjufriebenl^eit, raeld^e hk ^olitif 9Jietternid^§ unb ber mit

il^m jufammenmirfenben (Staatsmänner erregte, ^a nur ©ad^fem

Sßeimar Vit erfe^te ^regfreii^eit gemährte, fo roarb e§ ^a^ ge;

lobte Sanb ber Un^ufriebenen. (§:in Organ fanb fid^ in ber nod^

1816 Don bem fleinen fleißigen ^rofeffor Ofen gegrünbeten

„3fi§". Unter naturraiffenfd^aftlid^er glagge mürben ^ier üon

allen (Seiten ^eutfd§lanb§ klagen gegen Vit Ütcgierungen eim

gerüdft. ^orl 5luguft !am baburd^ in bittere 3Serlegeni§eit. 5ll§

freifinniger ^^irft l^ätte er ben ^rofefforen unb (Stubenten Don

3ena gern freien (Spielraum gen)äl)rt ; bod^ bie Sfiüdfpd^t auf bie

anberen Delegierungen nöt^igte i^n, ein3ufd()reiten ^ @ine üon

ber SanbeSbirection niebergefe^te Sommiffton beantragte einen

3Serroei§ gegen 0!en, bei erneuerten 5lu§fällen SSerbot feines

33latte§ unb gleid^^eitigeS ©infc^reiten be§ gi§cal§.

©ötl^c, ber M ber ganzen 3Serfaffung§entu)idlung be§ neuen

* ßart ©upoto, Ueber ©Ötl^e im Sßenbepunft jtoeicr ^af^x=

l^unberte. SSerlin 1836. ©. 216.

2 23riefn)e(3^fel bc§ ©toß^eraogS Baxl Sluguft mit ©öt^c. IL 88.

— »iclioff, ©ötl^e'ä Seben. IV. 132.
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©rog^er^ogtl^umä ben unt^ätigen 3uWauer gefpiett l^atte, raurbe

in biefer 9^otl^ ^u 9ftat^e gebogen. 3n ber ©mgaBe, welche er

an ben ©rog^er^og richtete, er!lärte er bie erften elf Sf^ummern

ber „3fi^" fü^^ einen „©reuel", 0!en§ Unternel^men al§ „catili?

narifd^"; bod^ bie 3Sorferläge ber (Sommiffion Derraarf er al§

unangemeffen, unllug unb üoraii§fid^tlid§ n)ir!ung§Io§ ^ (Sr be^

antragte ben 5. OctoBer 1816:

„^ie Derfäumte 3)ia§regel mu§ ergriffen unb ^a^ ^latt fo^

gteid^ ©erboten werben . . . TOt bem ^Serbot ber 3fiä rairb

ba§ iBIut auf einmal geftopft; e§ ift männlicher, fid^ ein 33ein

abnehmen ju laffen, al§ am falten 33ranb ^u fterBen."

^arl 2lugu[t fonnte fic^ nid^t ^u biefer entfc^iebenen Opera-^

tion entfc^liegen. Ofen trieb bk 5lgitation weiter, ^ie S^efor^

mationSfeier im S^oöember 1817 marb befonber§ von ben Un^

jufriebenen auSgenü^t, ^ranbreben gegen tk 9fteaction ^u l^alten,

unb Ohn üerfäumte nid^t, burc^ feine iöerid^te in ber „3fi§"

ha^ geuer nod^ beffer an^ublafen. Set^t erft, burd^ bie anberen

Sftegierungen förmlich genötl§igt, erlieg ^arl 2luguft poli^eilid^e

3Sermal^nungen unb fc^ränfte bie treffe mieber ein, raäl^renb

©öt^e fid^ in feinen gewöhnlichen ©c^moUminM — naturroiffen;

fd^aftlid^e ©tubien — jurüdf^og.

„2^ lebe ^raifd^en 3Beimar unb 3ena/' fd^rieb er am 16. ®e;

cember an ä^lter ^ „an beiben Orten ^abt id^ ©efd^äfte, W mir

greube mad^en, in 3ena !ann id^ fogar tl^un unb lernen suö'tei^

;

bie S^aturmiffenfd^aft, befonberS bie S^emie, ift fo lebenbig, \)ai

man auf W angene^^mfte SBeife mieber jung wirb, tnbem man
feine frül^eften 5l^nbungen, Hoffnungen unb Sßünfd^e realifirt ftn=

bet unb 33elege ^u bem §öd^ften unb 33eften, woju man fid^ in

* ©. feine intereffante, lebl^aft gefd^rtebene Eingabe im S5rief=

n)e(^fel be§ ©rog]^er3og§ Äarl 3luguft mit ©öt^e. IL 88-97. —
5yiod^ fpäter meinte ©ötl^e, „man muffe ba§ ©jtrem aud^ extrem

bel^anbeln, frei, granbtoS, tmpofant (!). ajlan ^ätte Dfen ba§ ©el^alt

laffen, aber il^n e^iliren follen". S3ux!l^arbt, ©öt:§e'g Unter=

l^altungen mit ajtüßer. ©. 33.

2 ©öt^e=3elter a3rieftt)ed^fel. II. 415 ff.
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@eban!en erl^eBen !onnte. Wlzin n(id^fte§ §eft gut S^aturlcl^rc

foH 2)tr, ^offe td^, mand§e§ bringen, n)a§ ^ir gen){§ al§ ©rim?

bot SDetner lieben unb guten 3Sorfä^e bienen wirb.

„5luf biefe unfd^ulbige 2öeife i^alte id^ mic^ im (Stillen, unb

laffe ben garftigen Sßartburger geuerftan! oerbunfien, \itn gnn^

^eutfd^tanb übel empfinbct, inbe§ er bep un§ fc^on »erraud^t

roäre, roenn er nic§t hd 9^orb;Oft'2Binb raieber gurüdE|d)lügc unb

un§ ^um ^wdkn SO^ale beizte ^

„3n fold^en gätten mu§ e§ benn au<^ bem ©n^elnen, ber

an ber allgemeinen ^^orl^eit leibet, erlaubt fe^n, fid^ mit einiger

(Selbftgefälligfeit gu fagen, \)a% er \)a% alle§, mo nid|t üorauS^

gefeiten, bod§ t)orau§gefül^It, \)a^ er in benen fünften, bie il)m

ftar geworben, nid^t allein m i b e r ratl^en, fonbern aud£| g c ratl^en,

unb ^wax ba§, maS alle, ha bie (^aä)t fd^ief gel)t, gef^an l^aben

möd^ten. ^ie[e§ bered^tigt mid^ gur ^mpaffibilität , be§^alb idj

mid^ benn aud^, mie hk (Spifurifd^en ©ötter, in eine ftitle Sßolfe

gel^üHt Vbe, mö(^te i^ fie immer bid^ter unb un^ugänglid^er

um mid^ üerfammeln fönnen."

9^ur nod§ einmal ftieg ber unnal^bare epi!urifrf)e §ero§ au§

feinen 2Bolfen in W ftaubige ^rena be§ politifd^cn 2thtn^ l^er^

nieber. !5)er roeimarifd^e Sanbtag ^roang i^n ba^u. ^er ^iftorifer

Suben, ber felbft ^um 55orftanb jener Sanbe§t)ertretung gel^örtc,

l^at 'ütn ^SorfaH au§fü^rlid) aufgejeid^net ^ ^a§ Sßefentlid^e ift

golgenbeS

:

gür \>a^ Sultu§bubget (©rT^altung unb görberung ber ^ir;

d^en unb ©d)ulen, ber Unioerfität S^na unb anberer 33ilbung§'

1 SSgl. ben SSerid^t über bie SOßartburg = Sfeier , ben 3frie§ an

3acobt gibt, mit ber SSemerlung: „@in tüal^reS Unglüd ift e§, bafe

lüir in btefer 3cit im 3ufti3=6^oIlegium in äßeimar be§ Olcd^teö

fo toentg lunbige btplomatifd^e ©d^öngctftcr fi^en

^aben ic." 01. 3öppri|, 9lu§ ^. §. ^acobi'ö 9^ae^lafe. ßcipjig

1869. II. 135. — ^. 3. ^rommann, Sag ^rommann'ft^e §au§.

©. 144 ff.

* ^cinrid^ ßuben, ülüdtblide in mein Scben. 3ena 1847.

©. 128 ff.
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anftalten) l^atte bei* :2anbtag 40 130 Z^aUx BetüiHigt. §ien)ou

tamm 11787 Zi)aUx auf „SßtffenWaft unb ^m\t", b. ^. auf

jene raiffenfc^aftlidiett unb ^unft^^lnftalten , ükr rottet bte t)on

@öt^e pväftbtrte „OBerauffi^t", b. ^. ©öt^e felbft, alä OBer.

beprbe gefegt roar. ©er Sanbtag verlangte Sfted^nung^aMage.

©iefelbe würbe üon alten Betreffenben 33eprben geleiftet. ^nv
@öt^e fehlte, ©nblid^ lief auc^ von i^m eine 3fled§nung ein,

b. ^. nur ein paar geilen. (Stnnal^me: 000; 5lu§gal6e: 000;

folgli(^ bleibt inber^affe: x ^^oler. Unterfd^rift : ©rog^er^ogl.

Smmebiatcommiffion für Sßiffenfc^aft unb Äunft. ©ötl^e.

(Stnige ^Bgeorbnete Brad^en in laute§ ©eläd^ter au§; anbere

füllten fic^ erbittert üBer biefen §ol)n auf 35erfaffung unb ©es

fe^. Wlan klagte über Su^u§, (Spielereien, ^rotectionäwefen,

unni3tl^ige Slnfteltungen , ungeBü^rlid^e 33efolbungen. ©er SSor^

fd)lag rourbe laut, bie 11 787 ^^aler nic^t mä)x gu nerraittigen,

unb ber größte 5:^eil be§ Sanbtag§ neigte fic^ biefem S^orfc^lag

ju. 2uhm bagegen Beantragte, ber Smmebiatcommiffion für

2Bi[fenfd)aft unb Äunft einerfett§ ba§ 3Sertrauen be§ Sanbtag§

au§5ubrü(fen , i^r anbererfeitä aber aud^ in Ijöflid^er gorm bie

gefe^lic^e 5ßerpf(id§tung ^ur 9^ed^nung§aBlage unb bereu 33iKig5

feit bar^ulegen. Suben§ Eintrag ging burc^ unb rcurbe bem

9)^inifterium unterbreitet. ^Ber au§ bem SUiinifterium tarn feine

5lntn)ort ^urücf. ©in ^ag »erlief um ben anbern; ha^ gan^e

33ubget mar fd§on burcl)Berat]^en ; al§ enblid^ dn 3lBgeorbneter

wagte, an bie noä) auSfte^cnbe 9fted§nung ^u erinnern, ging ber

^anbtag gur 5tage§orbnung über. (5§ BlieB Mtx: ©ötl^e legte

feine Sfted^nung aB.

3ur ©rflärung be§ feltfameS 3Sorgang§ fü^rt Suben eine

Unterrebung an, welche er felBft barüBer mit ber ©rog^er^ogin

:2uife ^atte. ©iefe fagte u. 51. *:

„©er Sanbtag ift unläugBar in feinem 9fted)t; aBer ber ge?

l^eime 9tat^ ©öt^e ift gemig an^ nid^t ber 9}ieinung, ^a^ er im

Unredfite fei. kluger ober über bem gefd;rieBenen Steckte giBt e§

1 föbbf. <B. 130. 131.

11
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nod^ dn anbcre§ 9fted£)t ; \ia^ ift \>a^ ^t^t für SDic^ter unb grauen.

SDer gan^e Sanbtag ift bod^ raol^l überzeugt, \>a% bn§ berotttigte

@elb roirfltd^ ron bem §errn gel^eimen 9tatl^e üerroenbet raorben

fei. 5llfo fann nur nod^ 9eft*agt raerben, ob e§ groedfmägig Der?

raenbet raorben fei. 9^un barf man bod^ aud^ nid^t üergeffen, in

raeld^er ©teCfung ber geT^eime Stat^ @öt^e ^ur Söelt, ^u unferem

Sanbe, ^um §ofe, gum ©rog^er^oge feit einer langen 9ftei^e von

Sauren geraefen ift; biefe ©tettung l^at natürlid^ an^ auf feine

^nfid^t von hm fingen eingerairft. 3df| finbe e§ bal^er ganj

begreiflid^, raie er raol^l glauben !ann, i^m fte^e vov allen 5Inbern

ba§ 9f^ed^t ^u, über bie S^^^^ni^Sig^sit ber ^erraenbung be§ ©et-

be§, 'oa^ \i)m ^ur 35ern)altung übergeben raorben ift, felbft gu ent?

fd^eiben . . . ^ie ^eforgnig be§ Sanbtagg aber, ta^ anberc

iöe^örben ober hk S[5orfte!^er anberer ^eprben fid^ auf biefen

SSorgang berufen unb bie SSorlegung fpecieHer Sted^nungen üer^

weigern möd^ten, ift bod) rao^l aud^ nid^t fel^r grog. 2ßir l^aben

nur (Sinen @öt]§e, unb raer raeig, wk lange nod^? @in ^raeiter

bürfte fid^ üieUeid^t nid^t balb lieber fmben."

^icfe gürfprad^e ber ©rogl^er^ogin Suifc, ber mutl^igen

Sftetterin 2Beimar§ in ber S>^it 9fiapoleon§, ftimmte nid^t blog

Suben gu ©unften ®öt^e^§ um, fonbern fd^eint aud^ mefentlid^

beigetragen ^u l^abcn, ha^ ber Sanbtag Vi^ erl^obene gorberung

einfadf) fallen lieg, ©ie be^eidEjuet aud^ am für^eften unb fd^la;

genbften bie au§na]^m§n)eife (Stellung, meldte ber greife @ötl)e

in 2ßeimar einnal^m.

@§ gab n)ir!lid^ nur einen ©ötl^e.

9Jlit bem regierenben gürftenpaar mar er üor fünfzig 3al)ren

in Sßeimar eingebogen, mit ^arl 5luguft ^atte er 'oa^ 2ßelt=

regiment probirt, il^n mäl^renb feiner erften D^egicrungSjal^re

geleitet. 3n innigfter 3Sertraulidf)feit mar er geroiffermagen be§

§ergog§ §au§geift, \a fein anbereS 3d^, Sßeimar fein Sßeimar

gemorben. §of unb ©tabt, Sanb unb ^mk, 5XlIe§ fannte er

burd^ unb burd^, fo genau mie ber gürft felbft unb tk l^er^ogs

lid^e gamilie. 5tl§ W 3}leinung§t)erfd^ieben^eit über äugere

$olitif i^n un'ü ben gürften auf oerfd^iebene Sßege auSeinanber^
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filierte, tüugte er fici^ einen 2Birfung§frei§ ^u geftalten, ber einem

^tüeiten gürftenamte glid^. ^axl ^luguft rourbe ber politifc^e,

©ötl^e ber geiftige jliinig t)on SSeimor. Unter i^m ftanb ^a^

§oft]^eater ^u 2Betmar unb W ^ihlioi'i)d gu 3enQ, aUt raiffem

jd^nftlid^en unb ^unfts^tnftalten be§ ^erjogtl^umS. Ol^ne ^ampf
würbe bie 9teIigion na'^e^u gon^ bei @eite gebrängt. §erber

unb W \i)m untergebene ©eiftlic^feit niodjte etraaä prebigen,

taufen, copuliren unb begraben: hk l§öd)fte geiftige 5lutorität,

ber eigentliche ^apft von Söeimar war ©ötl^e. ©eine geniale

SSegabung, feine üielfeitige ^^ptig'Eeit, feine unabhängige ©teUung

bei §ofe unb eine überlegene biplomatifcl^e ^unft festen i^n in

'iitn @tanb, nid^t blo§ geringere Talente, wk Knebel, S3ertu(^,

©ecfenborff, in feinen ^ienft gu nehmen, fonbern aud^ Sßielanb,

§erber unb ©dritter ju feinen Trabanten gu machen. Obraol^l

er fxdfi al§ ^id^ter über aüe üier gacultäten raeiblid^ luftig ges

madfit unb in feiner berfelben mirnicE) bebeutenbe Seiftungen auf?

gumeifen ^tte, galt er bod^ M ben ©ele^rten aller gäc^er für

einen überlegenen (Seift. 3)ie claffifdEie ^^ilologie e^rte i^n

unter gül^rung Sßolf§ al§ iitn ^ropl^eten einer neuen 3^enaiffance

;

bie 9ftomanti!er erforen i^n iu i^rem Sannerträger; W 3Sere^rer

antüer ^unft begrüßten il^n al§ einen jmeiten, größeren 3Bindfel;

mann; ©ulpi^ Soifferee legte i^m in tieffter 3Sere^rung \)k

gan^e religiöfe £unft be§ 2Jiittelalter§ ju gügen; ©d^aufpieler,

länger, SJZufifer, Silbl^auer, 33aumeifter, ©ele^rte, Diplomaten

bewarben ficE) um feine ©unft. 2ßer fid^ gegen i^n gu erklären

magte, ber fanb fid^ rereinfamt unb einer 5lrt 3lnat^em au^-^

gefegt. 2ßer ©öt^e nid^t üerel^rte, ber mu^te ein bummer

grömmling ober dn gemeiner S'Zeiber, {ebenfalls fein einfid^tigcr

SO^enfd^, Mn ei^ter Deutfd^cr fein. 5l(le Eingriffe, bie auf

i^n gemad^t mürben, prallten auf bie 3lngreifer gurücf. 3^m
bagegen raurbe um feine§ ®enie§ unb feine§ 9^ul§me§ wiVitn

^lle§ üergeben.

©eine manfelmütl^igc SBeiberliebe
, fein fd^nöbe§ ^Serfa'^ren

gegen bie grau oon ©tein, fein ßioncubinat mit (Sl^riftiane 55ulpiu§,

fein giaSco in ber ^olitif
,
feine an''^ ^inVi\^t grenjenben Dilettant
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terien in n)i[fen[c^aftlid§en SDingen, feine gröbften Söftcrungen

gegen ^^riftnS unb 'Da^ (S;^riftent^um
, fein in mandj)en gätten

wiberlic^ ^u ^age tretenber S*goi§mu§, ber @c^n)inbel mit bem

iBergnjer! in 3tmenau, 'ok frühere unroürbige iöel^anblung <B(i)ih

Ier§, bie unfreunblid^e 3w^w(ffe^ung §erber§ nnb 3Bielanb§, bie

d^arafterlofe §altung Bei ben t)erfd)iebenen Sßenbungen ber beut;

fd^en ^olitif, bie frfimadiöolle ^Sere^rung 9^apoIeon§, W Dater;

lanbälofe ©leid^giltigfeit für hm beutf^en grei^eitötantpf , Vit

üornc^me QSerac^tung atter Dolfät^ümlirfien , bemofrotifdicn ^c^

gungen, W ftol^e SSerroeigerung gefe^Iid^er 9^ed^nung§ablage, bie

fteiffte unb läd^erlidifte ^ebanterie im Seben, roie bie ungebun;

benfte Seid^tfertigfeit in ber ^oefie 5lt(e§, 5Iöe§ warb i^m

Dergeben, meil er ein @enie mar unb meil hk öffentlid^e 3}iei;

nung 2)eutfc|(anb§ fic^ in feinem 3)ic§terrul§m gefd^meic^elt füllte.

®urd^ finge ^oHtif unb ©elbftbe^errfc^ung machte er e§ alten,

bie er gc!rän!t l^atte, möglid^, fid) mieber mit i^m auSjufö^nen.

@d)iCler bemarb fid^ um feine greunbfd^aft ,
gran üon ©tein

marb t)on 9^euem feine SSerel^rcrin
,

§er^ogin Suife üert^eibigte

i^n gegen hm meimarifd^en Sanbtag. @erabe hk grauen, mit

bereu 2.kht unb (S^re er fein soeben lang am unroürbigften

gefpielt, mürben bie unermüblid^ften 33er!ünbigerinnen feincä

9^u^me§. „(Sr fann 2l(le§ fagen,"- rief D^ta^cl au§, „er ift

ein ©Ott!"*

@an^ unangefod^ten blieb ©öt^e'g glän^enbe (Stellung nid}t.

@r l^atte mit miberftrebenben (Sinflüffen ^u fämpfen. 3)^e^r ol§

einmal ifi in il)m bie Suft erroad^t, bie 33anbe 5U fprengen, roeldje

feine bid^terifd^e ^l^ätigfeit einengten, unb anberSroo freieren ®piel?

räum ^u fud^en. ^ie 3ntriguen ber Sagemann aber brad^ten

ben §ersog ^arl 9Iuguft ^roeimal beinal^e ba^u, bem alten greunbe

aufjufünbigen. ®od^ gerabe in biefen gällen geigte e§ fid}, mie

enge er mit §of unb Sanb oermadifen mar. SSon beiben ©ei;

ten befann man ftd^ eineä ©efferen unb fud^te bie bro^enbe (Spal;

* 9la]^el, ©in SSud^ beg 5tnbenfen8 für il^rc g^reunbe. »erlin

1834. I. 164.
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tung raieber auSjugleid^en. 3jer ^eqog erinnerte fic^, bag 2Bet=

mar feinen 2Beltruf eigentlich ®öt§e banfte, unb ©ötl^e erinnerte

fid), ha^ er fc^raerlic^ anber§n)0 fo be^aglic^ feineä 2ßeltruf§

geniegen fönnte.

(Seinen äßeltruf f)ai ©ötl^e nic|t erft in Sßeintar Begriinbet,

er ^at x^n \ä)on 1775 »on ^-ranffurt mitgebracht. (Sr ^ftet an

feinen brei frifrfien, freien, naturgemaltigen 3ugenbbid^tnngen

:

an „»rt^er", „®ö^" unb „gauft". !Der „3ßert^er" marb f^on

tüx^t 3fit nad^ feinem ^rfd^einen in gan^ Europa gelefen, in

©nglanb, ^änemar!, Stalien »ergeblic^ Befämpft; er mad^te

©poc^e in ber Sf^omanliteratur , D^apoleon fül^rte il^n auf feinen

gelbjügen mit fici§ unb Ia§ i^n im einfamen S^^t am guge ber

^tiramiben. 3lm „@ö^" erraadfite ber poetifc£)e ®eniu§ SOöalter

Scotts unb mecfte bann in 2lltj@nglanb unb bem ganzen briti^

fc^en SSeltreid^ 'oa^ romantifd^e SJ^ittelalter t)om ©rabe auf. S)er

„gauft" raarb fd^on al§ gragment ^um ©runbbud^ ber beutfd^en

Dtomantif unb fpäter in feiner SSottenbung ^a§> beriil^mtefte unb

gelefenfte moberne SBeltgebid^t. ^n englifd^er ©prad^e allein

finb mel^r al§ brei§ig Ueberfe^ungen erfc^ienen. 3)en 'üiufyn

biefer brei ^ic^tungen fonnte feine 2ßin!elfriti! »ernid^ten. @ie

bilbeten ba§ groge (Sinlagefapital, von bem ®öt^e unb Sßeimar

mdt über feine SebenSbauer l^tnau§ äinfen unb 3i"f^§^^nfen be§

^u]^me§ erhalten follten.

@r lieg ba§ anfe^nlid^e Kapital nid^t brad) liegen. 3ft an^

feine feiner übrigen ^icl)tungen in bemfelben @rab allgemein

europäifd^eS Gemeingut geraorben, fo fagten fie um fo tiefere unb

weitere Söur^eln auf beutfd^em 33oben. ®urc^ fein äwffiwmem

roirfen mit ©exilier, W „§oren", \>it „3Cenicn", W (Plegien, bie

Epigramme, „§ermann unb "^oxoi^ta", ben „Sßil^elm SQJeifter",

bie Sieber unb 33adaben be§ 9Kufenalmana(^§ ermarb er fid^ hm
$rei§ be§ crften beutfd^en 3)id)ter§ gleid^fam ^um graeiten Tlal.

S^ad^bem ©efd^madf unb 33ilbung ftd§ gehoben, fanben an6) „^affo"

unb „^pliigenie'' bie anfänglid^ üerfagte allgemeine Semunberung.

5Son bem 'öin^m feiner 9)ieiftern)erfe beftra^^lt, nal^men aud^ feine

Heineren ^Dramen, ©ingfpiele, hoffen, garcen, (Sr^ä^lungen,
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Wläx^tn, ©prüd^e, Stupfe, antuen — felbft feine Ueberfc^ungen

an bem dtn\ ber ©tafficität ^t^etl, unb feine anotomifd^en, bota^

nifc^en, geologifd^en unb optifc^en SSerfud^e würben at§ Saugen

einer geiftigen Uniüerfalttät aufgenommen, mie fie big^er nid^t

bagemefen. 5tl§ Jüngling ^atte er W beutfd^e (Sage nom ©rabe

auferraerft, al§ aJlann mit ber 33lüt^e gried)ifd)er 33ilbung um
W $alme gerungen, al§ ®rei§ fc^müdfte er fid^ nocE) mit ben

funfelnben (Sbelgefteinen be§ Orients unb frönte fein §aupt

mit h^n Dtofen von ©d^iraö.

©§ gab mirHid^ nur einen ©ötl^e.

!5)a§ SöaUfal^rten p. bem gefeierten 3)id)ter begann fd^on ju

^ronffurt; e§ fe^te fic^ bann inSßeimar fort imb nal^m größere

3Ser]§ättniffc an. 35erfd^iebene D^teifen erweiterten \)tn ^rei§, U^

enblic§ faft gan^ ®eutfdE)lanb pi feiner näheren iöefanntfd^aft ge^

prte. @rft famen bie roilben, jungen @enie§, Älinger, Seng,

Kaufmann, Sßagner, SDlerdf, bann ber ^rop^et 2at)ater, 'iik beiben

3acobi, §einfe, ^afebom, enblid^ ber gefeierte Ätopftodf, W
^ringen üon 3D^einingen unb @ad§fen;Sßeimar. S^lad^bem ba§

3)reigeftirn Sßielanb, §erber, ©ötl^e fid^ in SSeimar feftgefe^t,

pilgerte bie gange literarifd^e SÖöeft bal§in. ©dritter fanb e§ Dor?

f^eil^after, fid^ mit ©öttjc gu t)erbünben, al§ anberSmo allein gu

\iti}tn. 3ena raarb geitroeiUg 't>a^ Hauptquartier ber S^iomantifer,

SOßeimar bie maggebenbe §auptftabt ber beutfd^en iHteratur unb

£unft. 2ll§ hk Uterarifd^en SßaUfal^rten nad)lie§en, l^atte ®öt^e

in ^arl§bab unb SOlarienbab längft ein ^tenbegüouä = ^läl^d^en

gefunben, um al§ l^o^er 2lriftofrat mit ber biplomotifd^en 2ßelt

imb ber §aute;3Solee üon ^eutfdilanb unb Oefterreid^ gufammen=

gutreffen. SSon gürftinnen, Gräfinnen unb 53aroninnen marb ber

einfüge 3a]^rmarft§fd[)reier üon ^lunberSmeilen je^t um Stamms

bud^üerfe gebeten. 3)ie ^aiferinnen üon granfreid^ unb Oefters

reid^ fül^Iten ftd^ gefd)meid^elt , W §ulbigungen be§ berühmten

5öabegafte§ entgegengunel^men.

ÜDer Ärieg brad)te S^lapoleon nadt) Sßeimar. @r erfd^ien mit

bem ^aifer üon a^tuglanb unb fämmtlid^en beutfdjen gürften in

bem ©oftl^eater, ba§ ®i)tt)e leitete. Sßie mit i)lapoIeon, fo warb
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@öt^e mit beffen grogen ©egnem perfönltd^ be!annt, mit bem

grei^errn t)on (Stein, mit bem @taat§fanaler 9Jletternid^ , mit

®örre§. 3m Sa^re 1818 bietete er feinen legten „ajlagfensug"

ju (Sl^ren ber in Söeimar anraefenben ^aiferin Wlaxia geobo^

rorana t)on Sftnglanb. 2lfö er 1820, bei ^Inroefenl^eit be§ ^önig§

üon Sßürttembcrg fid^ für unfähig erklärte „Bei §ofe auf^umarten",

'oa ^tte „be§ Äönig§ SD^ajeftät W ©nabe, i^n in feinem §anfe

burd^ 3^re ©egenmart ^u beglürfen; ha^ liebe, erbgrog^er^oglic^e

$ttar üeranittgte unb leitete bie Snfammenfunft". 3lnfang§ ge?

bruor 1827 brad^te il^m ber @rog!^er^og ben preugifd^en Ärom

prin^en griebrid^ ^ßill^elm unb beffen 33rüber, Ut ^rin^en Sßils

l^elm unb ^arl, mieberl^olt in^^ Qan^; an feinem @eburt§tage,

ben 28. 3luguft iene§ Sal^re^, fanb fid) ^önig Subraig üon

^a^ern ein, um i^m perfönlid^ ba§ ©rogfreu^ be§ ba^erifd^en

QSerbienftorben§ ^u überreid^en. 3m 3uni 1829 fud^te if^n nod§?

mal§ $rin3 2ßill§elm von ^reugen auf, biegmal mit feiner 33raut,

^rin^effln 5lugufte; im 3uli 1831 ber ^önig von Sßürttemberg.

©inen ^aifer mollten W beutfd^en gürften nid^t über fid^ "^ahcn,

gegen ben ^apft liatten fte taufenb ^ebenfen; aber bem alten

^oeten in Sßeimar ^u l^ulbigen, l^ielten fie für feine (Sntmürbigung.

3Son ben 33erü]^mt^eiten ®eutfd^lanb§ folgten hit meiften bem

33eifpiele ber 5lRonard[)en. 3ltle§ brad^te bem S)id§ter!önig feine

§ulbigung bar. S^a erfd^ienen W beiben §umbolbt, ©aüign^,

^olf, Maprot^, S3rentano, 5lrnim, 3ö<^flna§ Sßerner, Xuä,

ID^enbeläfo^m^Sartl^olbt), 51. 25ß. üon @d)legel, ©riHparjer S (Sar?

* S)en 3öwber, ben ©ötl^e bei fol(i^en ^ulbigungSbefud^en au§=

übte, liat ©xiHparäer felir anfd^aulid^ f^issirt. ®r toat, na(^ fetner

SSerfic^erung, „fein blinber 5lnbetet ©ötl^e'g, tote bantalg ber 5D'lobe=

ton ging". ®er ©mpfinbungSmattigfeit , n)cl(J^e ©öt:^e ber bama=

Itgen 3eit mitt^eilte, fd^rteb er tl)eiltt)eifc hzn SSerfall ber ^oefie

gu. ®enno(!^ entf(|log er ft(^ 1825, il^n gu befucä^en: „5Jltr toar,

al§ ob fd^on fein bloger Slnblidf l)inrei(i^enb toäre, mir neuen SJJlutl^

in bie ©eele p gießen." S)a§ erfte ^wfamntentreffen befriebigte

t^n nid^t, ba§ gtoeite geioann tl^n für immer. „5lt§ i^ im 3intwer

üorfd^ritt, !am mir ©ötl^e entgegen unb n)ar fo liebenStoürbig unb
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toriuS, Suben, §eine, ber dixikv Sang, ber (Staatsrat^ ©d^ul^,

W iBtlbl^auer Xierf unb 9fiaud^, hu WtaUx ©tieter unb Äügelgen,

bie 5(rcf)tteften ©d^inM unb 3^^« unb l^unbert 3(nbere. 3tu§

^ari§ famcn Souftn, zimpere unb ©tapfer, au§ ^olen SOitcfi^

n)axm, al§ er mnli^ fteif unb !alt getcefen toar. S)a§ ^nnerfte

meines SCÖefen§ Begann ftd) gu regen. 5lt§ e§ afcer gu S^tfc^ ging

unb ber S[ftann, ber mir bie 3Jer!örpcrung ber beutfd^en

^oefie, ber mir in ber Entfernung unb htm unermefelii^en 9116=

ftanbe Beinal^e gu einer mt)tl^ifd§en^erfon geworben tüar,

meine §anb ergriff, um mid^ in'§ ©peifegimmer gu fül^ren, ba fam

einmal toieber ber ^nabe in mir jum SSorfi^ein, unb iä) "bxaä) in

2;^ränen au§." ©rillparaer, SOÖerfe. X. 151 ff. 167. 170 ff.

— Söeniger anbä(J^tig ergä'^It ber ba^erifc^e S)ipIomat ^Ritter bon

ßang über äöeimar (1826) : „2ßo iä) miä) bom S^eufel üerblenben

tiefe, mid) bei feinem alten Srauft, bem §errn t)on ©ötl^e, in einem

mit untert:^änigen ^ra^füfeen mä)t fparfamen SSrieflein angumelben.

^ä) toax angenommen um l^alb ®ing. ©in langer, alter, eisfalter,

fteifer 0leid^§ftabtft)nbicu§ trat mir entgegen, in einem ©d^tafrotf,

tüinfte mir, tüie ber fteinerne ©aft, mid^ nieber^ufe^en, blieb tonIo§

an aüen ©aiten, bie i^ bei i'^m anfi^lagen tüotlte, ftimmte bei altem,

tüaS iä) if)m bom ©treben.be§ ßronpringen t)on Maliern fagte, unb

brac^ bann in bie SSorte au§: ,©agen (Sie mir, o^^ne B^^eifel

Ujerben ©ie au(i^ in :^!^rem SlnSbac^er SÖejir! eine 33ranbt)erfid^e=

rungSanftalt l^aben?'" u. f. to. SPflemoiren beä ßart §einrid^ 9flitter§

üon Saug. S5raunf(i|n)eig 1842. IL 342 ff.
— „©ötl^e'S 3luge,"

ergä^tt bagegen §eine, „blieb in feinem l^ol^en 3ltter cbenfo göttlid;

tou in feiner ^wgenb. . . . Um feinen 9Jlunb toiti man einen falten

3ug t)on @goi§mu§ bemerft l^aben; aber autf) biefer 3ug ift ben

etüigen ©öttern eigen, unb gar bem SSater ber ©ötter, bem großen

Jupiter, mit toeld^em i^ ©öt^e fc^on oben Oergli(J^en. SGÖal^rlid^,

al§ i^ iijn in Sßeimar befud^tc unb i^m gegenübcrftanb, blidtte ii^

untoiKfürlid^ 3ur ©eite, ob id^ nid^t au(^ neben il)m ben 5lbler

fd'^e, mit ben S3li^en im ©d^nabel. ^^ ioar na^e baran, il)n

gried^ifc^ anaureben; ba id^ aber mer!tc, bafe er 3)eutf(^ üerftanb, fo

ergäl^lte iä) il)m auf S)eutf(^, bafe bie Pflaumen auf bem SCßege

3tüifd^en 3eua unb SOßeimar fel^r gut fd^medften. . . . Unb ©öt^e

läd^elte. ©r läd^elte mit benfelben Sippen, toomit er einft bie fd^öne
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wiq unb Obr)mec, au§ ©ropritanmett gon^e ©d^aarcn t)on ^tous

riflen; aud^ 5lmen!a lieferte fein Kontingent. SDie granffurter

l^attcn i^ven Berü^mteften 9JJit6ürger ^raar au§ bem 33ürgerl6ud^

geftrid^en, weil er^ ber Steuern bafelBft lo§ fein raottte ; aBer ba^

für Bereiteten i^m an^änglid^e ^rcunbe in ber ^Saterftabt bie

glänjenbften Oüationen. ,3n Sßeimar felBft rourbe er vok tin

^önig geehrt unb l^od^gel^alten. 3)ie grogortigfte geier roarb i^m

Bei 5(nla§ feineS fünf^igfäl^rigen i^ienftiuBilänmS am 7. 9^0^

üemBer 1825 ^u ^l§ei(. ^er §er^og eierte i^n mit feiner Brübcr^

liefen Umarmung, mit einem feierlid^en ©lürfmunfd^fd^reiBen unb

einer BefonberS für i^n gefd)Iagenen ^enfmünje. SDie «Stobt

2ßeimar Derlie^ i!^m unb ben ©einigen ha^ @()renBürgerre(^t auf

eroige ^eiim. 3)ie mebicinifd^e gacultät ^u 3ena ert^eilte i^m

ben ^octor^t; bie pl^ilofop^ifd^e ^um eigenen ^octor^^ut nod^

\ia^ diz6)\, ^roci 5lnbere ju 5J)octoren ju ernennen; bie juriftifd^c

rou§te nid^t, \>a% er Blog Sicentiat ber S^ted^tc mar, unb unter::

lieg befe^lB W ©eförberung; bie tl^eologifd^e ftiftete i^m eine

Sßei^etafel mit ber 3lner!ennung , 'üa^ er „al§ Sdfjöpfer eine§

neuen @eifte§ in ber SS^iffenfdfiaft unb al§ §errfd§er in bem

^tx<i)t freier unb kräftiger ©ebanfen ha^ roal^re 3ntereffe ber

^ird^e unb ber eüangelifdfien ^^eologie mäd^tig geförbert ^aBe" *.

2ßie ein ^önig, ja faft roie ®ott üere^rt, mar ber alte ^err

nid^t glüdflid^. @r l^at e§ feinem §au§geift (Sdfermann offen

geftanben, ha^ er bie glücflid^e ^dt feine§ ganzen langen SeBen§

auf l)öd^ften§ üier SÖSod^en Beziffere. „@§ mar ha^ eroige Sßäl^cn

Seba, bie Europa, bie S)anae, bie ©emele unb fo mani^e anbete ^rin=

3efftnnen ober an^ gen)ö:^nlt(|e 3flt)ntp'^en geJüfet ^aik — —,"

§. §einc, Sßerfe. ^amButg 1876. ITL 158.

1 5lu§fü:^rlt(^e ©(^ilberung bon ^eucer an SSöttiger öom 8. 91o0.

1825. — ©öt:^e = 3a:^rBud§. I. 344—346. — S)ün^cr, ©ötl^e'S

SeBen. ©. 627. 628. — S)a§ S)ienftiuBtläum ÄneBel§, ber einft bie

2lnfteIIung ©öt!^e'§ öermittett l^atte, routbe nid^t gefeiert. @r mufete

ftc^ bamit Begnügen, ha^ ©ötl^e'S Sluguft Beim ;SuBiläum feines S5a=

ter§ einen Soaft auf i!^n au§Brac^te. — Sünder, fJreunbe§Bilber

au§ ©öt^e'S ßeBen. ©. 600.
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eines ®teine§ , ber immer oon neuem gehoben fein moHte . .

.

Mdn eigentlid^eg @Iücf raar mein poetifc§e§ ©innen unb (Sc^af;

fen. ^Mn raie fe^r mar biefe§ burd^ meine äußere (Stellung

geftört, 6efd§ränft unb ge^inbert ! . . . @in meiberbreiteter 3^ame,

eine l^ol^e Stellung im Seben finb gute ®ing?. 51Kein mit aU

meinem 9'^amen unb ©tanbe l^abe iä) e§ nirf)t roeiter gebradfit,

al§ ha^ iä), um nid§t gu uerle^en, ju ber 3)ieinung anberer

fc^meige. ^iefe§ mürbe nun in ber X^at du fe^r fd^led^ter ©pa§

fein, menn iä) habd nid^t ^tn SSortl^eil ^tte, \)a^ iä) erfat^re,

mt bie anberen beuten, aber fie nidjt raie id).'' * 3m @efpräd)

mit SJJüUer oergleid^t er fid^ bem 3)a(^§, ber fid^ im 3Binter in

feine §ö^le t)er!ried§t, bem iBatt, ber nad^ ben «Spielen be§ @om;

mer§ in ber @dfe liegt. SSon einer anbern Unterljaltung fagt

SD^üller: „@ötl§e mar ^raar l^erjUd^ unb mitt^eilenb, iebod) inner?

lic^ gebrüdft, fid^tbar leibenb. ©eine gan^e Haltung gab mir

ben S3egriff eine§ unbefriebigten ,
grogartigen (Strebend, einer

gemiffen inneren ©efperation." ©elbft al§ ba§ Subelfeft beä

©rog^erjogS l^eranna^te, trof i^n 9}iüller „in jener bitter l^umo^

riftifd^en ©timmung uriü fop^iftifcl)en 2öiberfpruc^§art, bie man

fo ungern 5uraeilen an i^m raa^rnimmt". „5)en Unfmn t)er;

breitet, offenbare ^rrt^ümer al§ baare 2Bal§r^eit auggegeben ju

fe^en," fo flagte er, „ift \>a^ ©d^redfli^fte, raa§ einem ^ernünf?

tigen begegnen fann. ©o ift aber \)it liebe Wcn\d)\)dt/' —
„2ßa§ ift benn überhaupt am :2eben?'' Hagte er dn anbermal,

„man mad^t alberne ©treidle, befd^äftigt fid^ mit nieberträc^tigem

3eug, gel)t bumm aufg ^tatl^^auä, flüger l^erunter, unb am

anbern SJlorgen nod^ bümmer l^inauf." ©elbft cor bem eigenen

2öeimar 50g er fidf) fdEilieglid^ griesgrämig in feine '^ad^S^ö^le

jurüdf

:

,„2Beimar,* fagtc er, ,mar gerabe nur baburd^ intereffant,

bag nirgenbS ein ßientrum mar. @§ lebten bcbeutenbe a)lenfd&cn

l^ier, bie fid^ nid^t mit einanber »ertrugen; ba§ mar baS 33e;

lebenbfte aller 3Serpltniffe , regte an unb erl^ielt 3ebem feine

* ® der manu, ©efpräd^e. I. 76.
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grei^eit. ^^^i finben mix ^kx faum fed§§ aJienfd^en, bte gufammen

in einen gefedigen ^rei§ pagten unb ftd^ untersten könnten, ol^ne

einanber gu ftören.* Unb .nun ging er bic Bebeutenbften unferer

3[Ränner burd^ mit epigrammatifc^er ©d^ärfe unb fd^neibenber ^ri^

tif. ,^arum/ bamit fc^Io§ er, »entfage id^ ber @efellig!eit unb

'i)alk mid^ an bie tete-ä-tete. 3d^ bin alt genug, um Stulpe

ju roünfd^en. 3d^ f)aht Uintn ©laukn an Vit 2Belt unb ^abe

Der^roeifeln gelernt.*"
*

(5§ i[t tdn S>^ti\d, ber alte ©öt^e l^at nod^ feine guten ©tum
ben unb ^age ge^^abt, aber lange nid^t in bem @rabe, al§ e§

fein SßeltrU'^m erwarten lä^t. S)ie grögte ]§äu§lid^e ißei^aglid^i

!cit, bie forgfältigfte Pflege, W mannigfac^fte 33efd^äftigung unb

Unterhaltung, hd ber ungercö^nlid^ften 9ftüftig!eit be§ Körpers

Ulli) ber ©eele, befriebigten feinen gro§ angelegten @eift nic^t.

(S§ fel^lte ba^jenige, n)a§ allein ben 9Jienfd§en innerlid^ beglüdfen

unb in allen Siberraärtigfeiten be§ Seben§ üor ^effimi§mu§ be^

realeren fann: er l^atte ben c§riftlid^en ©lauben feiner 3ugenb

unn)ieberbringli(^ üerloren.

@erabe über ba§ ß^^riftentl^um l^at er in feinen legten SebenS^

fahren vid ®d^öne§ unb (Sr]§ebenbe§ gefagt unb burd^ feine gläm

3cnben Sluäfprüd^e 3Siele ^u irrigen Urtl^eilen forool^l über ifyi

felbft, als über bie Dfteligion verleitet. ®er am prai^tüoHften

tönenbe ftammt au^ feinen legten Seben§tagen:

„3D^ag bie geiftige ©ultur nun immer fortfd^reiten, mögen hit

S^aturmiffenfd^aften in immer weiterer SluSbel^nung unb ^tiefe

road^fen, unb ber menfd^lid^e @eift fid^ erweitern wie er will,

über bie Qo^dt unb fxttlid^e (Kultur be§ (S^riftentl^umS, wit e§

in ben @r)angelien fd^immert unb leud^tet, wirb er nid^t l^inauS^

fommen l"

2ll§ 9fiefultat aller Seben§wei§]^eit, ©rfa^rung unb gorfd^ung

eines fo f)o^ begabten ©reifes ift biefeS S^wö^ife fii^ ^t^ ^a^x-^

l^eit unb ©öttlid^feit ber (Soangelien nidf)t gan^ ol^ne @ewidf)t.

1 Söurfl^arbt, ©ötl^e'ä Unterhaltungen mit SDflütler. ©. 58.

69. 84. 135. 142.
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5(6er an bic äßal^r^ett unb ©öttltd^feit ber l^el^ren ©otteSbot^

fc^aft ^t ber unglürflt^e @re{§ ntd^t geglaubt unb barum be§

^rofteS entbel^rt, ben nur fte bcm ringewben äJ^enfd^engeift ^tenteben

geroä^rcn !ann. 3m felBen ^tt^emjuge, in njeld^cm er bte ©d^t-.

l^eit ber t)ier ^Dangelten anerkannte unb ftd§ Bereit crflarte, ber

^erfon (S^riftt al§ ber göttlichen Offenbarung be§ l^öd^ften ^rim

cip§ ber (Sittlic§!eit „anBetenbe ß^rfurd^t ^u erroeifen" , fagt

er axi^:

„gragt man mid^, oB e§ in meiner Statur fei, W ©onnc

^u oerel^ren, fo fage i^ aBermaB, burd^au§ ! ®enn fte i\t gleid^;

falls eine Offenbarung be§ ^öd^ften, unb gmar hk mäd^tigftc,

bie nn^ ^rbenÜnbern mal^r^unel^men üergönnt ift. 3d^ anbete in

i^x \ia§ Sid^t unb bic ^eugenbe Äraft ®otte§, rooburd^ allein tüir

leben, rvchcn unb fmb, unb alle ^ftangen unb Z^cxt mit nn^.

gragt man mi(^ aber, ob icf) geneigt fei, mid^ üor einem Daumen;

tnoä)tn be§ 5Ipoftel§ ^etri ober ^auli gu bürfen, fo fage iä):

35erfdf|ont mid^ unb bleibt mir mit eueren SlBfurbitäten üom Seibc/'

5)arauf folgen Ut l^ärteften unb triuialflen 5lu§fälle auf bic

'iDumm'^eit, 33ornirt^cit
,

§errfd()fud^t unb @elbfud^t ber fatl^o;

lifd^en ^irrfie, üorab i^rcr 23ifrf)öfe unb Prälaten:

„^§ ift gar üiel ^umme§ in ben (Satzungen ber ^ird^e.

3lber fle mill l^errfd^en, unb ta mu% fic eine bornirtc S^laffc

l^aben, W ftd^ budft unb bie geneigt ift, f\6) bel^errfd^en ^^u laffen.

SDic l^ol^c reid^botirtc ©ciftlid^feit fürd^tet nid^t§ mcl^r al§ bic

2lufnärung ber unteren 9)iaffen. @ie l^at ü^nen and) hit 33ibel

lange genug üorentlialten
, fo lange al§ irgenb möglidf). 2ßa§

follte aud^ ein arme§ d^riftlid^e§ ©emeinbeglieb t)on ber fürftlid^en

^rad^t eine§ reid^botirten ^ifd^ofs benfcn, roenn e§ bagegcn in

ben (Süangelien hit 5lrmutl^ unb 2)ürftig!cit (S^rifti fielet, ber mit

feinen Jüngern in 3)emutl§ ^u gu§e ging, mäl^rcnb ber fürftlid^c

ißifd^of in einer Don fedE)§ ^ferben gezogenen G^aroffe cinl^erbrauSt

!

„2ßir miffen gar nid^t, maS mir Sutl)ern unb ber O^efor;

mation im attgemeinen a(le§ gu banfen l^aben. 2ßir fuib frei

geroorben üon ben gcffeln geiftiger Sornirtl^eit , mir fmb in

golgc unfcrer fortroat^fenbcn (Kultur fällig gemorben, jur Ouettc
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5urürf^u!e^ren unb \>a^ ß^l^rifteittl^um in feiner S^tein^eit ^u faffen.

9Bir l^aben roieber ben StRutl^, mit feften gü§en auf ®otte§ (Srbe

ju [teilen unb un^ in unferer gottBegabten 9}lenfc^ennatuv ^u

füllten/'
*

3)ett 5proteftanti§mu§ anerfonnte er fonüt nur al§ ^in UeBer;

gong§ftabium ^um 9^Qturali§mu§; b. 1^. ^u einer t)on allen üBer^;

natürlid^en 3:;^tfad^en uitb ©inflüffen abgelösten Sflaturreligion,

bie t)om ß^^rtftentl^um nid§t§ mel^r ^at, afö ^5c§ft roidfürlic^

ben Df^amcn.

„2öa§ l^at benn/' fagt er 2, „ber d^riftlic^en 9fteligion htn

@ieg über alle anbem üerfd^afft, rooburd^ ift fie 'bk ^errin ber

2Belt geworben unh üerbient e§ ^u fein, al§ raeil fie bie 2ßal^r;

l^eiten ber natürlichen Oteligton in fid^ aufgenommen? . . . 2llle

®eiftlid)en, bie nicE)t malere Sf^ationaliften ftnb, betrügen fid^ felbft

ober 5(nbere." — „äuoerfid^t unb Ergebung ftnb W ed)ten @runb=

lagen jeber beffcrn Sfieligion, unb ^k Unterorbnung unter einen

l^öl^ern, bie (Jreigniffe orbnenben SBiUen, ben roir nid^t begreifen,

tbtn weil er l^ö^er üI§ unfere 3Sernunft unb unfer 33erftanb ift.

!J)er 3§lam imb Ut reformirte Dteligion ftnb pd^ l^ierin am ä^m

lid^ften." ' ©inen ©egenfa^ 5n)ifc^en geoffenbarter unb natür?

lid^er 9fteligion wollte er gar nid^t gelten laffen. 2)ie ^ird^en;

gefrfjid^te ertlärte er für „ein ^robuct be§ 3rrt^um§ unb ber

©emalt" *. „3)ie :2e^re von ber @ottl)eit (S^rifti, becretirt burd^

ba§ (Soncilium ^u 9^icäa," meinte er ^ „fei bem 15)efpoti§mu§ fe^r

förberlid^, ja 33ebürfnig geraefen."

SDa§ weimarifd^e @efe^ über bie SSerl^ältniffe ber fat^olifd^en

^ird^en unb Schulen üom 7. D^ooember 1823 gab, wie 2)lüller

er^äp ^, „^öi^tn Gelegenheit, grelle 3lu§fälle über W SO^^fterien

ber dliriftlid^en Sfteligion ^u mad^en, Dor^üglid^ über hk imma-

culata conceptio S. Mariae, ba SJiutter 5lnna fd^on imma-

1 ©dfetmann, ©efpräc^e. III. 255 ff.

2 S5ur!Hrbt a. a. D. <&. 42.

3 @bbf. ©. 27. * ebbf. ©. 41.

5 ebbf. 6. 70. 6 ©bbf. ©. 91.
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culata concipirt l^aben foH." — „^ie Sßeraegung ber ©rbe

um W ©onne," — fagte er in ben legten ^agen feine§ ^eben§ *

— „voa^ fann bem 5(ugenfc^ein naä) abfurber fein? Unb bod^

ift e§ hk größte, erl^abenfte, folgenreic^fte (Sntbetfung, bie je ber

^enfc^ gemad^t l^at, in meinen 5(ugen wid^tiger al§ bie ganje

iBiber."

9flad§ einem fold^en ©aÜimat^iaS ber o6erflärf)lid)ften ^ier?

l§au§;Xl^eoIogie fann e§ ni(^t Befremben, wenn ber 2Jlann, ber

fein ganzes 2tbm lang Ut d^riftlic^e @^e migarfjtet l^atte, fd)lie§5

liä) biefelbe no«^ al§ „eine (S^ulturerrungenfd^aft be§ S^riften-

tl^um§ t)on unfd^ä^Barem 2öert^" lobpreist, „obgleid^ bie (S^e

eigentlid^ unnatürlid^ fei", unb im felben ^It^emjug l^injufe^t:

„(Sie rciffen, mie iä) ha^ ß^l^riftentl^um ad^te, ober (Sie miffen

e§ Dielleid^t auc^ nid^t ; mer ift htnn nod^ "^eut ^u ^age ein 6^rift,

wie (5]^riftu§ i^n ^aben raoüte? 3d^ attein t)ielleidf)t, ob i^r mid)

gleid^ für einen Qd\)m galtet."
^

S^ad^bem er aber fein gan^e§ 2t^m lang mit allen 'StdU

gionen ebenfo gefpielt, mie mit SSerfen, ^flanjen, ©teinen unb

garben, fanb er enblid^ im 82ften 3a^re, btt§ er im ©runbe

einer jener l^eibnifdjen (Secten angepre, meldte nad^ bem (Siege

be§ (5^riftentl^um§ il^r einftige§ ©ö^entl^um mit $arfi§mu§, jübi;

fc^en unb d^riftlic^en ©ebräuc^en ocrfd^moljen ^tten.

„®e§ religiöfen @efü^l§," fd^rieb er an (Sulpi^ 33oifferee',

„roirb fid^ fein SJZenfd^ erroel^ren, babei aber ift e§ i^m unmöglid^,

fold^eS in fid^ allein gu »erarbeiten, begmegen fud^t er ober mad^t

fid^ ^rofelt)ten.

„^a§ le^tere ift meine 3lrt nid^t, ba§ erftere aber l^ab' id^

treulid^ burd^gefül^rt , unb t)on ©rfd^affung ber Seit an feine

6:onfeffton gefunben, ju ber i6) miä) üöHig l^ätte befennen mögen.

^nn aber erfal^re id^ in meinen alten Etagen Don einer (Sectc

1 @bbf. ©. 151.

2 6. 138. SSgl. <B. 143. „501ir bleibt ß^riftug immer ein pd^ft

bebeutenbeS, aber problematifd^e§ SCßefen."

3 ©ulpiä JBoifferöe IL 560.
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ber §t)pftftttrier , raeld^e, ^mfd^en Reiben, 2n\>tn unb ß^l^rtften

geüemmt, fic| erflärten, 'iia^ 33efte, SSoÜfommenfte , voa^ ju

t^ver ^enntnig thnc, gu fi^ä^en, ju Benjunbern, gu üerel^ren, unb

in fofem e§ alfo mit ber ©ottl^eit in naivem ^^erl^ältniffc flehen

muffe, anzubeten. SDa roarb mir auf einmal au^ einem bunfeln

3eitalter ^er ein fro^eS Sic^t, benn id^ füllte, bag iö) 3eit(e6en§

getrad^tet l^atte, mid^ gum §9pftftarier ^u qualificiren."

^ie ^^tlofopl^ie tjerad^tete er im 2llter eBenfo mie in ber

Sugenb.

„QSon ber ^egePfd^en ^l^ifofop^ie mag ic^ gar nid^tS miffen,

raiemo^t §egel fel6ft mir giemtic^ Sufagt. (So vid ^^ilofop^ie,

al§ id^ Bi§ 5u meinem feiigen (Snbe braud^c, l^abe id^ nod^ aUen?

falls, eigentlid^ Braud^e iä) gar feine/'
*

S^ic politifd^e 2ßei§^eit @öt§e'ä ftanb nic§t üiel p^er, al§

feine religiöfe. SDer SSerel^rung 9flapoleon§ blieb er treu; er

mochte feine ß^aricatur auf i^n feigen, ©benfo menig mar bic

franjöfifd^e S^eoolution im ©tanbe, i^n üon feiner ^erel^rung

^iberot§ unb ber @nct)!lopäbiften 3U 1^ eilen. 3llle§ rül^rige SSolfS?

leben, alle Mftige 3Solf§ben)egung tjerad^tete unb ^gte er:

„5Die 9)ienge, Vit SJiajorität ift notl^raenbig immer abfurb

unb üerfe^rt: benn fie ift bequem unb ^a^ galfd^e ift ftet§ üiel

bequemer, al§ W ^ßal^rl^eit." ^ — „^a§ SSolf mill ^um ©eften

gel^alten fein, unb fo l^at man Unred^t, wenn man e§ nid^t jum

33eften l^ält." ' — „^ild^, bie SJlenfd^en finb gar gu albern, nieber?

träd^tig unb metl^obifc^ abfurb ; man mug fo lange leben al§ id^,

um fie grünblid^ üerad^ten ju lernen." * — „^ie (S^onftitutionen

finb mie \iit ^ul^podfcn, fie fül^ren über einmal graffirenbe ^ranfs

l^eiten leicE)ter l^inmeg , menn man fie zeitig einimpft." ^ 2)ic

2ßeltgefd^id^te erflärte er für ein blogeS „©eroebe mn Unfinn",

an^ i^x !önnc S^^iemanb etma§ lernen; „benn fie entl^ält ja nur

eine SJiaffe t)on Xl^or^eiten unb @d§led^tig!eiten." ® — „3d^ Un

1 Surf^arbt a. a. D. ©. 114. 2 ©bbf. ©. 126.

3 ©Tbbf. <&. 143. ©bbf. <S. 48. 5 ©bbf. ©. 48.

6 ©bbf. ©. 92. 96.
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nid^t fo alt geworben, um mtd^ um bte 255eltgefd)i(^tc ^u bc!üm;

mevn, hk ha% ^Xbfurbefte ift, wa§ e§ gibt; ob biefer ober jener

ftirbt, btefe§ ober jeneS QSolf unterge^^t, ift mir einerlei, ic^ wäre

tin X^ox, mid^ barum ju 6e!ümmern." * — @enau vok brei^ig

unb üier^ig Saläre frül^er glaubte er im politifd^en Seben bie

feid^te ^lufflärung ber ©nc^üopäbiften mit bem ftraffften poUtifd^en

30^onard^i§mu§ üerbinben ju können unb oerabfd^eute alle bemo^

fratifd^en 9ftegungen eben[o, mk alle religiöfe 5lutorität unb allen

pofitiüen (glauben. 2ßie Uc jeitgenöffifd^en 9)Zonard)iften, wollte

er bie Sfteoolution für fünftig unmöglid^ mad^en, aber thm burd^

bie ^'ntm 3Soltaire^§, au§ benen fie ^eroorgegangen

:

„3m ^rinctp, ba§ iöeftel^enbe ^u erhalten, ^tenolutionärem

üor^ubeugen, ftimme id^ gan^ mit il^nen überein, nur nid^t in

htn 2Jiitteln baju. @ie nämlid^ rufen bie ©umml^eit unb bie

ginftemi§ ^u §ülfe, id^ ben 35erftanb unb ba§ Sid)t."
^

Ol^ne Dfteligion, ol^ne $!^ilofopl§ie, ol§ne ^^^l^eilna'^me für $oliti!

unb @efd§id§te 50g fldf) ber egoiftifd^e SDienfd^enüeräd^ter auf Vk

@ebiete jurürf, an meldten er zeitlebens nod^ am meiften 3ntereffe

gehabt l^atte: l^iteratur, ^unft, D^aturmiffenfd^aft unb ^oefie.

3n ber beutfd^en Literatur konnte er eigentlich von feinen

dienten leben. S^ad^bem hk Seit be§ grei^eit§!ampfe§ öorüber

mar, »erftummte aUgemad^ bie patriotifd^e Seier, bie 33egeifterung

für bie Ütomanti! legte fxd). ©ötl^e mürbe allgemein al§ i^id^ter?

fürft anerkannt unb üon SSielen fafl angebetet. 5lnber§ mar e§

bagegen im 2lu§lanb. §ier er'^ielt ©öt^e^S Dtu^m ftarfe ß^on;

curren^. 3n Sßalter ©cott trat dn 9ftomanfc^riftfteller auf, ber

i^n nid^t nur im britif^en äBeltreid^, fonbern im ganzen ciuilis

firten Europa oerbun!elte. SDie meiften feiner 3^omane über?

trafen biejenigen ®öt^e'§ foraol^l in ber ^unft fpannenber fe
^äl^lung, treffenber (5^ara!teriftif , funftooHer Einlage, geiftigem

®el)alt, al§ amü) in 33ebeutung unb SO^annigfaltigfeit ber poeti;

fd^en SD^otiüe. SO^anjoni, weniger frud^tbar, aber an^ bem reid^en

S3om !atl)olifd^er ^oefie fd^öpfenb, erregte mit feinem einen

1 ebbf. 6. 123. 124. 2 g^ty. (g. 56.
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iRoman bie 33eit)unberung ber ganzen gebilbeten 3Belt. ^le ^oefte

betber rul^tc auf roefentHrf) (^riftUdier ©runblage, gefunbem 3Sol!§5

t^um, l^iftorifd^Jtbealer 9ftid^tung. 3m fd^roffften @egenfa^ gu

biefen lieBenSroürbtgen, ebeln unb gemüt^reid^cn ^td^tern griff ber

jugenblid^e Sorb ©t)ron, ein ^reigeift unb ©innenmenfd^ rate

©ötl^e, W poetifd^en SJlotiüe ber 9let)olution auf, aBer nid£)t mit

jener 33utterbrobgemütl§Ud^!eit unb ^'^ränenfeligfeit , mie fie im

„3ßert!§er" entroidfelt ftnb, nid^t mit jener l^ampelmännifd^en ^^üi?

fter]§afttg!cit unb ^omöbiantenäft^etif, bie ben „Sil^elm Tld\kx"

burd^roel^t , nid^t mit ber Derfd^ämten S^eibeutigfeit unb §all6?

l§eit, an ber bie „Sßal^Iüermanbtfd^aften" MnMn: mit gUi^enber

3ugenbleibenfdf)aft ftürmt er ^um ®enu§, !oftet \)k SßoITuft xM-

ftd§t§Io§ in üoUen Süg^^/ jubelt beraufd)t in ber @ünbe auf, unb

'üa fie \)m ^tad^el ber Oual in fein §er^ fen!t, H büftelt er

feinen !ünftlirf)en SJlittelmeg au§ ; tro^ig BaUt er bie gauft gegen

§immel unb @rbe, gegen ®efe^ unb ©itte, trinkt ben bittern

£eld^ ber <B^nVo unb 9fiad§e aud^ bi§ ^ur §efe au§ unb gel^t

an bem namentofen innern S^Jiefpalt unb Ungfüd^ gu @runbe.

@§ ift etroaS 55)ämonifd^e§ , aber sw9^^i<^ Xragifdf)e§ in tl^m.

©eine ^oefie trägt hm StbfaH üon @ott fred^ an \)k ©tirn

gefd^rieben ; er pappt nid^t d^riftlidie ©prüdEie brüber, mie ®ötl§e,

l^ält ftd^ nid^t für einen §r)pfiftarier. Offen befennt er W ^mei

©runbgebote feiner (St!^i! : §affe beinen S^^äd^ften unb liebe beineS

^ä^ften SßeibP 5lEe§ feidfjte S3olf erf^ra!, al§ er mit feiner

glül^enben Seibenfd^aft in $oefie unb 2cbtn ha^ mirflid^e S3ilb

eines üon ®ott abgenommenen, titanif(^en @enie§ entfaltete.

®i3t^e l^atte meber bie unerfd^öpflidf)e poefieüolte ®efd§id^t§;

fenntnig SSalter (Scotts, nod^ ben tiefreligiöfen @eifl ajJan^oni'S,

nod^ bie ftürmifd^e, ungebänbigte, \\<S) felbft üer^el^renbe Seibenfd^aft

SS^ronS. (Sr mar \d)on meit über bie ©ed^jig l^inauS, al§ hk

* Macaulay, Critical and Historical Essays. Tauchnitz

Collection. Vol. 185. I. 347. — SSgl $01. ^axxiäxt, ®ie ^unft

im 3ufatnmen^ang ber ©ulturentiüidflung unb bie S^beale ber SD^enfd^=

l^eit. Seipäig 1874. V. 529 ff.

33 ou mg artner, @öt^e. m. 2. 2lufl 12
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bret fo üerfc^ieben gearteten ^ic^ter (Suropa mit i^rem diui)m

3u erfüllen begannen. @ie ftanben in ber güHc il^rer jlraft;

er war einem Söettftreit nid^t mel^r geraadifen. 3f^ic^t alö ob

fein poetifd^er ©eift erlofd^en märe; ober fein bunte§ ©tubium

aller möglirfjen ^äc^er, feine profaifd^en optifd^en gorfd^ungen,

fein gelel§rte§ ©tubenleben l^emmten il^n, ftörten i'^n, brüdften

i^n nieber.

3n feinem naturmiffenfc^aftlid^en iöriefmed^fel ftel^t ein ^ro?

feffor üor un§, meld^er, mit fteter pebantifd^er 3f^ücffidE)t auf einige

Siebling§ibeen , ber ganzen (Sntmidlung ber 9Raturmiffenfc^aften

mül^fam ^u folgen fud^t; in feinem ©riefroed^fel mit 9fiein^arb

ein ^olitüer unb Siteraturfritifer , ber fid^ an^ ^diim^tn, $dU
fd^riften, S3riefen unb 23üd^ern über bie gefammte geitgenöffifd^e

Literatur auf bem Saufenben pi l^alten bemül^t ; in feinem 33rief;

med^fel mit 3^^*^^ ^iti Xl^eater; unb SJlufüfreunb , ber fid^ um
aEe gramen unb Opern, (Sänger unb (Sängerinnen, (Sd^aufpieler

unb (Sdfiaufpielerinnen auf§ Stngelegentlidfifte fümmert; in feinem

S3riefroed^fel mit §einrid^ SJJerier unb «Sulpi^ 33oifferee ein ganj

unermübtid^er ^unfttl^eoretifer , (Sammler, ilunftardjäologe , ber

fid^ für alle ?[Rufeen unb ©allerien @uropa'§, mie für ben fleim

ften neueften gunb intereffirt; in feinem S3riefroed^fel mit ^arl

5luguft ein geleljrter ©efd^äftSmann, ber all jene ^enntniffe unb

(Sonnei-ionen für bie miffenfd^aftlidl^en unb Äunftfammlungen von

©ad^fem^Beimar üerraertl^et ; in feinem 33riefn)ed^fel mit Sßil^elm

üon §umbolbt ein 5left^eti!er, ber mit S^tereffe fogar bem 2uv

guiften in feine fdimierigften Unterfuc^ungen hinein folgt; in

gal)lreid^en 33riefen an berül^mte 9JJänner, fd^öne ®amen unb

vornehme §errfd)aftcn dn galanter, Dornel^mer §of^err, ber alle

feine SSerbinbungen unb ^efanntfrf;aften mit Sßürbe unb §öf;

lid^feit aufredet erl^ält; in \)en @efpräc[)en mit (Sdfermann dn

Uniüerfalgelel)rter , ber neben feinen einzelnen unb gefammelten

Söerfen bie gange 2öelt üor fein gorum ^k'i)i; in ben Unters

Haltungen mit SD^üller enblid; ber t)on Söiffenfd^aft , i^unft, 5lm

feigen unb Sftul^m unbefriebigte @rei§, ber unenblid^ gern mieber

iung fein möd)te, um ha^ Seben mie el^ebem genießen gu fönnen.
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^cr ©ele^rte, ber (Sammler, ber ©efdiäftämonn, ber dorret;

fponbent l^atte inbeg ben S)i(^ter nal^e^u Derbrängt. SlBgefel^en

t)on htn öffentlid^en Snftituten, beren Sluffid^t er führte, l^atte

©ötl^e nod^ feine eigene (Sammlung * von S^tabirungen , Tupfer?

[tiefen, ^ol^fd^nitten , (Sd^mar^funftblättern , Sit^ograpl^ien
,

ge?

fd^nittenen ©teinen, 33ron5e5giguren , SQlebaiHen unb Wm^tn,
3lrBeiten in aJiarmor, Elfenbein, §ol^ unb SSac^S, antifen

SSafen unb Xerracotten, 2l6güffen unb 3lbbrücfen ber oerfd^ieben?

ften plaftifc^en Sßerfe, 2Jlaiolica;®etä§en ; ein fel^r au§gebe!§nte§

3^aturalienca6inet, unb eine Slutograp^enfammlung, für

beren iöereid^erung er in ber ganzen Sßelt l)erumfd^rieb ^ ®en

]§alben ^ag framte er in feinen (Sammlungen unb alten papieren

^erum. 3n feinen legten SebenSjal^ren la§ er ba^u jeben Xüq

burd^fd^nittlidfi einen OctaoBanb — hk neuen unb neueften, raie

bie alten unb älteften SBerfe — , unb feiten lü§ er etmaS, ol^ne

gleich irgenb eine ^riti!, ein S^efume ober menigftenä @eban!en

unb 9^oti5en barüber gu bictiren, fid^ bei S^tiemer, (Sdfermann ober

Äanjler SJiüller barüber augjufpred^en ober fid^ haxan gu 35erfen,

(Sprüd)en ober einem kleinem 5luffa^ ju infpiriren. @r raarb

überaus fleißig, geilte mit ber ^dt unb flagte, \)a^ er bamit

frül^er nid)t liauSl^älterifc^er umgegangen; ta e§ i^m inbcg M
feiner an'§ Unmögliche gren^enben Unioerfalität an pl^ilofopl^ifc^er

1 ei^r. ©e^ud^arbt, ©öt^e'§ ^unftfammlungen. Sfena 1848.

3 SSbe. — S)iefer fummarifd^e Katalog füllt brei SSänbe t)on 351,

369, 297 «Seiten !l. S».

2 Heber ©ötl^e'g S3eftreben, fi(i) in ben SSefi^ einer reid^en ?luto=

grap'^enfammlung gu fe^en, bemerft ber Oberard^iöar Dr. ^. 5t. §.

S3ur!]^arbt: „3Jlitunter freilid^ toiberftreben un§ bie SCÖege, bie

©öt^e babei einfd^lug. Sötr erinnern nur an ba§ unbefannte iJac=

tunt, bafe 3ur SSefrtebigung biefer Söünfd^e felbft ha§ ©e^. ©taat§=

ard^il) in Sßeimar fic^ ergiebig geigen mu^te, beffen SSeamte auf

SSefel^l be0 ^erjogS ^arl Sluguft etica bierl^unbert Driginal=llnter=

fd^riften öon Briefen abfd^nitten unb bamit bie ©5t:^e'fd^en ©amm=
lungen bereid^erten. Man fielet, toag bamalö möglid^ toar." ©ren3=

boten 1875. I. 481 ff.

12*
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©inl^ett fehlte, gerfplitterte ftd^ unb ^erBrödfeltc all biefcS 3Btffen,

all biefe§ ©tubium in lauter Heine 5luffä^e, 9)ii§cellen, Slpl^oriS?

men. (S§ tarn feine größere 5)i(^tung, fein größeres raiffen^

fd§aftlic^e§ Sßer! mel^r ^u ©tanbe.

Um biefe§ 6:^ao§ von fleinem (Sin^elroiffen inbeffen nic^t alö

tobtet Kapital liegen ju laffen, erweiterte ©ötl^e 1819 bie fleine

3eitfd)rift, mittelft beren er fid^ ber d)riftlid^en ^unft bemäd)tigt

^atte, 3u einem etn)a§ allgemeinern Organ: „^unft unb Filter?

t^um". 3Son 1820 6i§ 1824 erf^ienen fä^rli^ sraei fleine §efte,

Don 1825 aber nur nod^ ein ein3ige§ t)on etma 200 (Seiten be§

fleinften Octat), mit großem 9ftanb, fel^r meit gebrudft. 3ebe§

entl)ält burd^fc|nittlid§ etwa 30 ©tücfc über hk üerfd^iebenften

(Stoffe ber Literatur, ber ^unft, ber ^ritif, ber ^Ird^äologie, meift

in gorm t)on 9Jii§celIen, 9tecenfionen unb anä) voo^ gan^^ fleiner

2lufiä^e. @ine eigentlid^e Siteratur^eitfc^rift fann man e§ faum

nennen, auc^ feine ^unft^eitf^rift ; e§ ift ein 2Jii§cellaneum ober

Portefeuille eine§ alten, fleißigen §errn, ber rein an Willem 3n;

tereffe ]§at, über 3llle§ geiftreic^ ^u fc^reiben meig*, ber geit^

genöffifcl)en Literatur möglid^ft gu folgen fud^t unb fte bann unb

mann nod^ mit fleinen @ebicE)ten unb Ueberfei^ungen bereid^ert^.

Ueber feinen eingigen (Stoff ber ^unft? unb Siteraturgefd^id^te

mirb man ^kx roirflid^ grünblid^en, n)iffenfd[)aftlid;en ^luffd^lug

finben, aber eine gülle ber intereffanteften eingaben, ber an?

regenbften ©ebanfen, ber geiftreid^ften 33emerfungen , «Sprudle

unb 5lp]^ori§men. @leid^ einem Oberfönig ber 3ßeltliteratur

Dert^eibigt @öt^e ^ier 2)lan5oni gegen frangöfifdie unb italienifd^e

* „S)u l§aft bie einaige Äunft," ftreibt il^m Knebel, „über alle§,

n)a§ fd^ön unb belel^renb ift, bei bem Siefften au^ auf ba§ %n=

mutl^iöfte 3U fpred^en, unb biefe toirb S)einen S^lamen eh)ig tl^eucr

unb oerel^rlid^ tnad^en." — ©ul^rauer, ©ötl^e = Knebel S3rief=

m6)]d. n. 269.

2 S)ie literarifd^en 5luffä^e ftnb meift t)on ©öt^e, btejenigen

über ßunft gum 2:!^eil Don ^. ajletier, bod^ nid^t o:^ne SSetl^eiligung

©öt^e'S. ©euQU ift ber 3lnt^eil beiber nii^t feftöeftellt. ©. @ötl^e=

3a^rbu(^. V. 298-308.
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^ritifer, befprid^t unb empfleT^lt 339ron, ol^ne ha^ etgentlid^e

Sßefen unb bic Sf^id^tung feiner ^oefie gutgul^etgen ; belobigt

beutfd^e (Sd^riftfteKer ber üerfdfiiebenf^en ^äd^er unb roeiSt iebem

feinen ^(a^ an; erHärt §omer, @l)a!efpeare , @uripibe§ unb

(Jalberon ; regiert in bie 33erliner SJlufeen l^inein ; empfiel^It Ifunft;

ge[c^ic§tlid^e unb illuftrirte 2ßer!e; oraMt über alle§, n)a§ i^nx

unter bie i^inger fomnit, @ro^e§ unb kleines.

„5Xl§ ©öt^e bie Weltliteratur empfahl/' fagt @u^!ott) mit

Sted^tS „wollte er ^unäctjft nid§t§, al§ bie erfreulicf)e (Jmpfiu;

bung einer 5lner!ennung üon jeber nur möglichen (Seite l^er.

darauf »erlangte er üon feiner SBeltliteratur roed^felfeitige S^ie;

preffalien be§ @enie§, 5lu§taufd§ t)on 3been, W man fic^ mit::

tl^eilen foKte al§ bie Dtefultate einer burd^ ^l^eilung fdfjuell ge;

förberten ®eifte§arbeit."

@o fleinlict) unb faft fomifd^, befonberS bem ©erebe t)on

Sßeltliteratur gegenüber, un§ l^eute mand^e feiner SJ^iSceKen Dor:;

fommen muffen, 3. 33. ha^ ©ummarium ber 2^ia§> , ber 33eric^t

über bie §emfterl§ui§i®alli^in'fdf)e ©emmenfammlung u. 51. bgl.,

fo erreid^te ha^ ©an^e bodf) feinen 3^^^- SJianjoni ernannte

©öt^e banifbar alä 9}ieifter an ^ Sorb ^^ron mibmete bem „be=

rühmten ©ötl^e al§ literarifd^er 35afatt feinem Cberl^errn, bem

erften ber lebenben @d;riftfteller, ber W Literatur feine§ 33ater::

lanbe§ gefc^affen, biejenige ©uropa^ö ^u neuem ©lan^ erl^oben

l)at", 1821 feinen „@arbanapal" ^ unb Sßalter (Scott banfte

k

* Ä. ©u^ f otü, Ueber ©öt^e im äöenbepunft stoeier ^a^rl^unberte.

©. 229. 230.

2 ^unft unb 5lltert^um. IV. 1. 98—101.
3 The poetical Works of Lord Byron. London, Moxon.

p. 254. S)er ße^enämann l^atte too^ taum exfal^ren, toa§ ber

ße^en^l^err ba§ ^affx auöor über il^n gefd^rieben: „S3^ron, biefer

feltfame, geiftreid^e S)id§ter, l^at meinen S^auft in ft(^ aufgenommen

unb, :^t)po(^onbrif(^, bie feltfamfte S^a^rung baraug gefogen. . . .

S)ie ßebeng= unb S)id^tung§tt)eife be§ SorbS 35t)ron erlaubt faum

geredete unb billige SSeurtl^eilung. @r !^at oft genug befannt, n)a§

i:^n quält, er l^at eä toieberl^olt bargefteltt unb laum l^at irgenb



270 @clcrtnann§ ©efpräc^e. ©ötl^e'S Siteraturlritit

t^m 1827 in einem l^er^IirfijgemütT^Iic^en 33rief al§ einem ST^o^Is

t^äter unb ^örberer ber gefommten neueren Literatur*. 3)en

grango'en l^atte 3Dkbame be @tael fd^on frül^er Befannt gemarf)t,

^a^ @öt^e ber geiftreid)fte atter ^eutfd^en fei, unb fo galt er benn

Bei allen europäi[c^en (5uIturoö(!ern al§ ber erfte leBenbe ^id^ter.

(Sine nid^t unBebeutenbe (Srgän^ung pi feiner geitfc^rift Bilben

„@(fermann§ ©efpräd^e", ba§ rei(^ftc 9}?agajin ®ötl§e'fd)er

Urt^eile üBer ©(^riftftellcr aller ^zikn unb 3SöIfer, üBer feine

eigene @ntn)i(f(ung unb jene ber beutfd;en Literatur. 2Ba§ biefe

Urt!§eile am meiften auS^eid^net, \)a^ ift if)r nal^egu unBegrenjter

Optimismus. Sßä^renb bic meiften ^ritifer, BefonberS je iünger

fie finb , i^r ©enie baburdf) leud^ten (afftn gu muffen gtauBen,

\)a% fie möglidfift mV tabeln unb nergeln , ift ©ötl^e non biefer

@uc|t nntje^u üöüig frei. @r geniest hu Siteratur mie einen

großen, l^errlic^en grü^UngSgarten, ber, in medfifeinber glora, t)on

Sal^r^nbert ^u 3a'§r'^unbert meiterBIül^t. (Sr finbet üBeratt ha^

©c^öne, ha^ ©rfreulid^e ^erau§. (Sr geniegt e§ unb n)ei§ bie

Urfad^en be§ @enuffe§ in feinfinnigfter , geiftreidjfter 2öeife ^u

d)arafterifiren. ^at^^oliten, ^roteftanten, SJlot^ammcbancr, .Reiben,

2l(Ie finb i§m red;t, wenn fie nur fd^ön bid^ten unb lieBeng;

raürbige ^unftraerfe ^erüorBringen. @elBft an auSgefprod^cnen

©egnern anerkennt er meift freunblid) ha^ @ute. ©gentUd)

tief unb umfaffenb ift aBer fein Urtl^eil nid^t. ©r l^at Vit 2ßclt=

literatur immer nur Brud^ftüdraeife genoffen, nie ernft, miffcns

fd^aftlidö, einlieitlid; burd^gearBeitet , roie etma griebrid^ üon

©d^legel unb annä()ernb and} beffen 33ruber. 5)ic^ter wie ©ante,

3Jiilton, :^ope be QSega l^at er nur fel§r un5ureic^enb geroürbigt,

Sßolfram üon (Sfd^enBad^ unb §artmann von ber ^Tue nie ge;

nauer ftubirt^ gan^e Literaturen wie bie altffanbinaüifd^e , bie

S^emanb 9Jlitleib mit feinem imerträglid^en ©d^mcrg, mit bem er

fid^, )t)iebertäuenb , immer r)crumarBeitct." Äunft unb 3lltertl^um.

II. 2. 186. 187.

1 ©der mann, ©efpräc^e. III. 119—122.
2 S)a nad§ ber 5tnfd)auung ber ®öt:^e=S5ere^rer il^r ^eroö MeS

ge!annt, gcfagt unb Bel^errfd)t l^aBen mufe, fo !onnte eä nid^t fel^Ien,
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tatemifd^e unb beutfd^e be§ 3Jlttte(alter§ , bie ältere ttalientfd^e,

fpanifc^e unb engUfc^e; Bis auf einige wtnic^^ (Srfrfieinungen ber?

felben, fo gut mit gar nid^t gefannt, t)on htn eigenen geitgenoffen

gerabe hk tüd^tigften, tüie 'ük Beiben ©(^legef, @örre§, 5lrnim,

Brentano, (Sic^enborff, confequent tobtgefd^roiegen unb bafür einen

S3eranger unb dnm 9D^enmee üBer alle§ Jßerbienft BeloBt. 3)er

anfd^einenb 2)iel(citige unb ^lUfeitige n)u§te burd^ Bered^neteS

@dE)n)eigen, burd^ SSertl^etlung von SoB unb Xa.htl fo einfeitig

vok möglid^ ^u fein. 3^eBen ben treffenbften unb Bebeutfamfien

literaturgefd^id^tlid^en 33emer!ungen ftetjen üBrigen§ in feinen

„®efprädf)en" an(i) W leidf)tfü§igften
, fd^alften unb flad^ften

3)inge t)on ber 3öelt. 5ltte§, 5l(Ie§ orbnet fld^ haxin fd^Iieg;

tic^ um @öt^e ben ©innigen, al§ "ozn grögten aller ^id^ter,

ol§ "oa^ OvaM ber gefammten Literatur, al§ eine 5lrt t)on

I

ba^ er auc^ ein ©ermanift getoefen fein foEte. S)iefe§ berfui^te

benn bargutl^im: ^ermann ©roffe, ©öt:^e unb ba§ beutfc^e

5lltert:^um. ^naugural = S)iffertation gur Erlangung ber S)octor=

n)ürbe (!) ic. S)raTnBurg 1875. @§ njollte aBer nid^t red^t gelingen.

S)ie SlJlinnebid^tung be§ 5!}ltttelalter§ nannte ©öf^e „©ingfang" ; Bei

.•partmann§ Slrment §einri(S^ fonnte er „ben ®!el gegen einen au§=

fähigen §errn, für ben ftc^ ha§ iüadferfte 5!Jläb(^en aufo:pfert", nid^t

lo§ tüerben, unb 3tt)ifd)en §agen§ ^elbenBud^ unb i'^n „l^atte fid|

eine 2llle§ bertcanbelnbe 3eit baatüifd^engelegt". (SelBft mit SSe^ug

auf baö $JliBelungenlieb meint ©roffe (©. 26) : „2öa§ t'^n gu biefer

SSefc^äftigung ^in^og, tt)ar tüo'i)l me^r ba§ ^futereffe, njeld^eg er

al§ größter StJlann ber Siteratur allen Bebeutenben literarifd^en @r=

fi^einungen ptoenben mufete, al§ redete ))erfönlid^e ?leigung." —
SSil^elm ©rimm fd^reiBt am 20. Sflob. 1815 an feinen SSruber ^atoB

:

„@öt^e :^aBe ii^ iüeber btn 3lrmen §einrid^ gegeben, nod^ bon ben

5Dflärd^en etn)a§ 9lä^ere§ gefagt. 3)a er fid^ too^l Betüufet fein mag,

tüie leidet er an etn)a§ S^^eil nimmt, fo :^at er eine eigene n)unber=

lid^e ©d^eu, man !ann fagen 3lengftlid^!eit, ba^ iW lo- uid|t§ äu

na'^e rüdCt, unb er tüeid^t getoife au§ ober fe^t fid^ ei§!alt ^n, n)enn

man Oon etioaS mit SeB'^aftigleit unb ©ifer fprid^t, ba§ er nod^

nid^t !ennt." ©öt:^e -- ^a^rBud^. I. 340. — S5gl. äö. ©tor!,

©amoenö. IIL 407.
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Unberfalmenfc^en unb l^ö^erem 2ße[en, ba§ ^oä) über allen 3Sö(s

fern, Seiten, Literaturen unb S^eligionen tl^ront. ^cbem ^^apter?

ä)tn unb 3Ser§c§en t)on i^m ift eine ß^rfurd^t errciefen, rcie fie

dn 2)ante unb ®örre§ nid^t finben. Unb biefer @ott ,
gu beut

bie Könige unb gürften raaUfa^rten unb ber ha^ ganje ®eifte§;

leBen ber SBelt Be^errfd^t, ]§ält feinem ©rfermann mit 78 ^al^ren

no(^ lange „@efpräd^e'' barüBer, roie er einft al§ junger 9Jlenf(^

3u feinen ©elieBten gefd^lid^en fei, unb fie, von magnetifd^;

eleftrifd^en Strömungen geleitet, immer rid^tig getroffen ]§ak:

„3c§ ^abt in meinen SünglingSja'^ren gäUe genug erlebt, mo

auf einfamen (Spaziergängen ein mächtiges Verlangen nad) einem

geliebten äJläbd^en mid§ überfiel unb id^ fo lange an fie badete,

U^ fie mir n)ir!lid§ entgegenfam." *

^ie 3eitf^rift „J^unft xmb 5lltert^m" erfd^öpfte inbe^ meber

hk SQtappen be§ alten §errn, nod) feine beftänbige Scctüre, noct)

an^ bie X^ätigfeit feines forfd^enben @eifte§, ber feit 1775 fid^

5n)ar nie au§fd^lieglid^ xmb mit ft)ftematifd^er ©oncentration, aber

mit unermüblid§cr fpielenber 33eobad^tung§luft "otn nerfd^iebenften

Stüeigen ber 3^aturn)iffenfd^aften juraanbte. ©eine 5lbfid)t, auf

einem biefer ©ebiete @pod^e ju mad^en, mar bi§ bal^in mi§glüdft.

Sßeber feine 3lb^anblung über Un 3^ifcE)en!ieferlnod)en , nod^

biejenige über hk SJietamorp^ofe ber ^flan^en l^atte 5luffe^en

erregt; feine garbentl^eorie mürbe t)on 'om ©ad^üerftänbigen

gerabe^u abgemiefen. @r Tratte aber ben 9}^ut^ nid^t verloren,

fonbern immer rceiter beobad^tet, gefammelt unb nad)gebad)t.

3n ben ernften ©efal^ren be§ ^al^reS 1806 mar i^m nid^tS fo

na'^e gegangen, al§ hk 23eforgni§, 'oa^ huxä) feinen Xob ober

anbere Unglüdäfätle nod^ fo üiele Rapiere ptten t)ernid)tet

merben ober ungebrudt bleiben !önnen^ Unter bem @inf(u§

biefer 33eforgnig befdjleunigte er ben S)rudE ber „Farbenlehre" unb

moUte i^r bann fo balb al§ möglidö feine „3been über orga;

nifd^e ©ilbung folgen" laffen. 3lnbere 33efd^äftigungen bräng'.

1 ©der mann, ©efprä(S^e. III. 137 ff.

2 @öt^e--3clter 33riefwec^fel. I. 245.
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ten ftd^ tn^ratfc^en cor, nn'o e§ üerfloffen ge^n 3o^ve, bi§ er enb^

lid^ (29. 5D^ai 1817) bem muftfalifc^en greunb üermelben !onntc:

„3]or So^amti, ben!e i^, foll ein §eft üon jraölf ^ogen anä^

get)en , roo td^ in me'^reven Kolonnen meine alten ©arben ber

9?aturBe]^errfd^ung werbe aufmarf($iren laffen. ^Die 'baxin ent?

^altenen ^rieg§' nnb ^riebenSerHärungen raerben unau§gefet^t

verfolgt werben. 3c^ ^abe nid^t vid Seit me^r, anfvtc^tig ju fet)n,

wir motten fie Benü^en: ber 5(nBUc! ift nur gar ^u närrifc^, wenn

man t)on unferm ©tanbpunfte au§ beutlic^ \^ani, n)a§ für um
glaubliche S^orgüge unb ^ortlieile ha^ 3a^r§unbert ^at, maS für

trefflirfie Snbiüibuen barin mirifen, unb roie bocl) atte§ burd)?

einanber gel^t, eine SBirfung hk anbere aufgebt, fo ha^ mir atte

Wlcn\^m, bie ic^ einzeln (prec^e, üernünftig, unb raie i^ fie

in 33e5ug betrachte üerrücft erfcl^einen. ®a§ gcl^t fo weit, 'oa^

\d) mir manchmal felbft ^meifdiürig t)or!omme unb mic^ erft raieber

üon folc^em Sw^^if^^^ erliole, menn xdi) mit 3)^enf($en fpred^e, bie

tl)eoretifci^ unb praftifc^ in i^rem gad^ ^u §aufe finb."
^

5ll§ ber naturn)iffenf(^aftlic§e 0^apoleon in'ot^ feine ©arben

mufterte, raottten fie ftcf) raeber ju einer gewaltigen ^l^alanj:,

noc^ auc^ nur ^u einer etn)a§ anfel^nlidien gront reiben.

„deinen längern 3lufentl)alt in 3ena/' fd)rieb er an dto^-

li^ ^
, „benutze , 'i)a iä) gerabe nic^t Suft ^u frif^em ^l§un em?

pfinbe, j^um Sßieberabbrucf älterer, auf 9latur fic§ be^ie^^enber

(Schriften, ju ©ic|tung unb 9fteba!tion aufgel^äufter 9}lanufcripte.

33ei biefer Gelegenheit erfc^eint beinal^e ^um ©ntfel^en, wie mir

von ben biSparateften ©egenftönben afficirt, aufgeregt, l^ingeriffen

werben fönnen. §iebur(^ nun werbe id^ genöt^igt, mand^erlei

©tüdfwerf mit SebenSereigniffen in ^erbinbung p bringen, bamit

'tia^ ©an^e nid^t att^u verworren au§fe!§e."

®ie Ouinteffenj be§ neuen §efte§ war weiter ni(^t§ alg dn

Slbbrud^ ber fd)on frü'^er gebrud^ten SD^ietamorpl^ofe , mit einem

1 ©bbf. II. 403.

2 £). 3a^n, ©öt^e'g SSriefe anSeipgtger ^reimbe. ßeipsig 1867.

2. 3luft. ©. 394.

12**



274 S5xogrci|3^ifd^e§ ju früheren ©d^riftcn.

QSortüort unb einem 5Rad)n)ort; \)a^ 3Sortt)ort mit htn Be^eidjnenben

Titeln: „2)a§ Unternel^men mirb entfc^ulbigt. SDie 5lBfid)t ein?

geleitet. SDer ^ni)ali Befürwortet." ^a§ &kd)n)ort aber ift

überfd)rieben : „@efc!§icE)te meines Botanifd^en ©tubium§." * (5§

ift ein unenblid^ gefd^rcät^igeg, felbftgefättigeg 5ln^ng§!apitel ju

„^Did^tung unb Sßa'^rl^eit". 33ei jebem STnbern mürbe man eine

foldje ^otani! fel^r unmiffenfd^aftUd^ finben. Sföenn an feiner

„SJletamorp'^ofe" mirüic^ etroa§ mar, fo fonnte er biefelBe ges

troft bem Urt^eil ber gad^männer üBerlaffen, er Brandete fie nid^t

^u einem Kapitel üon SeBen§Befd§reiBung aufguftu^en, feinen (&nU

raidflungSgang t)on Steuern §u er^ä^ten, unb ^roar mit UeBers

gel^ung be§ 5lttermid§tigften , nämlid; be§ närrifd^en (Stubentem

treiBen§ unb iBergmer!fd)minbeI§ , an^ bem feine gan^e Statur?

forfd^ung l§ert)orgegangen mar.

©rei Saläre »ergingen, Bi§ ein ^meiteS §eft erfdjien, bem

bann Balb, nod§ 1820, ein britteS folgte. ©§ mar fd)oit faft mie

ein „gän^tidier 5(u§t)er!auf". ^er Tljäl^rige ®rei§ I)atte nid^t

t)iel 9^eue§ mit^utl^eilen. „3w)ei günftige 9flecenfionen" unb

„^Tnbere greunblid^feiten" maren gu »er^eid^ncn , unb nad^ fo

üielen frül^eren 9tüdfBlidfen fonntc aud^ nod^ einmal ein „diMi

BUd" gel^alten merben ^ @ä folgten 9^oti5en üBer „9lad)arBeitcn

unb Sammlungen", dn kleiner SCuffal^ üBer „^SerftäuBung, ^er;

bunftung, 33ertropfung", unb bann fam hk Ofieologie on bie

Ütei^e, ber fd^on 1795 gefd^rieBene „@rfte ©ntmurf einer all;

gemeinen Einleitung in bie üergleidfienbe Slnatomie", hit 1784

oon hm gad^männern ^urüdgeraiefene 5lB^anblung üBer ben

f/3roifd)enfiefer!nod^en" unb einige ^Sorträge, W 1796 gu \)m

erften brei Kapiteln ber oftcologifd^en Einleitung gefdjricBen

maren ^ 3Son mieberl^olten 5(ufentl^alten in ^aiiäBab Bot hk

SO^appe nod^ allerlei mineralogifcfie unb geologifd^e äJiiScellen '^.

^ie folgenben brei §efte, 1822, 1823 unb 1824 gcbrudt.

* ©ötlie'g Stöerfe [§empel]. XXXIII. 5 ff. 14 ff. 55 ff.

2 ©Bbf. ©. 95 ff.
3 @i55|. (g. 189 if. 221 ff.

257 ff.

* ©Bbf. © 378 ff.
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enthielten fd^on feine größere 5lbl§Qnblung ntel^r, gefiJiroeige benn

eine (Sntberfung, fonbern lauter fur^e 9f^oti3en, 9Wi§cetten, 5luf;

Seid^nungen, Df^ecenfionen — fd^ä^Bare „Heine ^Beiträge", roie fie

I)eute etraa ber 9tebacteur einer noturrotffenfc^oftlidjjen S^i^W^if^

nennen TOÜrbe, aber feine eigentliche Bebeutenbe 5trbeit. ^Den

grogartigen Seiftungen, raeld^e alte äw'eige ber ^Raturroiffenfd^aft

Don Einfang be§ 3a^rl§unbert§ an auf^uraeifen l^aBen, fte^en fie

im ©runbe aU SSerfuc^e eine§ Saien gegenüber, ber ol^ne ^^ilo?

fop{)ie eine allgemeine n)iffenfd§aftlid)e 2Beltanfd)auung begrünben

möd^te , unb ba il^m foIci^e§ migglücft \ fid^ nun ate ©mpirifer

in alle ^aupt^rceige ber S^laturraiffeufd^aft ^ugleid^ eingubrängen

t)erfuc§t. ©ei genialen Einlagen unb fdiarfer S3eobad)tung§gabe

gelingt e§ xi)m pvax, manc^e§ 3ntereffante ^ufammen^uframen

;

bocC) er greift ^u raeit an^, um irgenb ein gad§ grünblic^ gu

be^errfd^en. ®a man feinen Sß^erfen felbft in ben gadifreifen

rcenig 5lufmerffamfeit ^ollt, fud^t er nun burd^ eine ungel^eure

^riüatcorrefponbenj ©ele'^rte alter gäc^er in fein Sntereffe ^u

ä^iel^en ^ BJiand^e fpetfen il^n mit ©öflid^feiten ab, 5lnbere nehmen

1 ®bbf. XXXIV. 93 ff. »gl. ebbf. ©. 98 ff. 129. — aJlit

dliä)i benterft ßiaruS (©öt^e. 3« beffen näherem SSerftänbniß.

Setpäig 1843. <B. 92), ba§ ©öf^e'S eigentl^iimlid^e naturtotffen=

fd^aftlid^e 9ti(^tung fi^toer mit einem einzigen gemeinfamen $Ramen

gu begeii^nen tft, am e^eften eine „poetif(!^=pant'^eiftif(^e" genannt

tüerben fann. ®r möchte in ber Statur fd^auen, toaS ber 5p:^ilo=

fop!^ nur f^ttogiftif(^ ben)eifen, ber ^l^tififer nur burd^ ^nbuction

bemonftriren, ber ©id^ter nur unbefttmmt fill^len fann, unb ha er

^^ofopi^ie unb h)iffenf^aftli(^e ^^^ftf öerfd^mä^t, fo bleibt nici^tö

al§ ein 3erftüdte§ ©ypcrimentallDifjen unb — poetifdje 9^aturbe=

trad^tung.

2 Heber Slnatomte correfponbirte er mit b'^llton, S3lumen=

bad^, 6aru§, S)öring, ^eufinger, ßober, fRitgen, ©ömmering, ©tarf,

äßeber; über Slnf^ropologie mit S3ene!e, §einrotl^, i^^acobi,

S^affe, ©tiebenroti^ ; über 5lftronomie mit ©ruitl^uifen ; über

S3otanif mit SSluff, ©melin, §enf(^el, ^efe, ßöfel, 5Dlartiu§, ©ruft

ajle^er, ©eorg 3!Jlet)er, Sflee^ t)on ©feubedf, ©jS^elöer, ^. §. ©(!^ul^.
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fid^ feiner tin tüenig an, rateber 2lnbere unterftü^en i^n mit

äJJittl^eilungen , üon benen er feine Söiffenfdjaftlic^feit tüeiter

triften !ann. 'iÜlaä) faft einem falben ^al^r^unbert gelingt e§

t§m enblid^, ha^ feine ^Ib^anblung über ben „3tt)if(^cn!iefer=

fnod^en" in \)m „3Ser^anb(ungen ber ^aiferlid^en Seopolbinifd^?

ßarolinif^en ^Ifabemie ber 9f^aturforfd)er" (ßh. XY. 5(bt^. I.),

nebft ein paar ©riefen an ben 33otaniifer 9Zee§ von (Sfenbecf , ah
gebrucft wirb — eine @unft, hk er fid) geit)i§ dn 9[Renfdjen;

kUn frül^er ^ätte erraerben !önnen, wenn er treu unb fd)Iid)t

unb mit ftanb^aftem gleite raie ^unbert anbere ®eW)rte ftd^

einem beftimmten %ad)t geiüibmet I)ätte.

2^xet)iranu§, SJoigt, Söilbranb; über ©l^emie mit ®öbeteiner, 2ßur=

ger; über ©efdjdf tSfü^^rung mit ^^ärber, ©erftenberg!, §ofmann,

Körner, 50lal)er, SJJlolbenl^auer, S^euföiüe, Ortt)eI, (Sd)reiber§, 3a<^=

mann; über ßiteraturberl^ättntff e unb ^erfonalien mit

®oroU), ^^eruffac, ßangermaun, ßinbenau, 9flennenfampf, ©c^ubartf),

«Stein, 2Siinbif(^mann ; über 93leteorotogie mit SSifd^of, SSranbeö,

S)tttmar, ©iefe!e, ^ufetaub, SDflütter, ^oggenborf, ^offelt, ©t^rön,

©c^ü^; über 5!Jlinexalogte unb ©eotogie mit Sebemar, S5er=

jeliuS, SSuttel, Gramer, ®M, ©rüner, ©ünt()er, Berber, §off, Säger,

3un!er, ßenj, ßeonbarb, 5Jlaumann, ?Jöggerat:^, S'lö'^Iiug, ©tf)ippan,

©oret, ©truüe, Budoto, Srebra; über 9Zaturpl^itofopt)te mit

§imlt), Dffenbingen, ©c^ottin, äßilbt; über Opti! mit ©öfd^et, ^en=

ning, ^äm|, SOlarj, Diouj;, ©taatSratb ©(^ul^, ©(^leget, ©c^nieider,

©eebed, Söerneburg, 3fd)otfe; über ^t)t)fi! mit Dclin; über

^b^fioloßie mit 93rüd, ^o^. SOlülter, ^urünje. 6ie^c ^. %^.

S3ratrane!, ©ötl^e'g naturlüiffenfc^aftlid^e ©orrefponben3 (1812

big 1832). ßeipäig 1874. ©. XXXU ff. S)a3U !ommt bic 6:orre=

fponbena mit 5lle£anber t)on ^umbolbt (SSratranef, ©ötbe'ö

S3rieftt)ed)fel mit ben ©ebrübern öon §umboIbt. ßcip^ig 1876.

©. 307-322), mit Söbereiner (äßeimar 1856), mit ®id)ftäbt (S3er=

tin 1875), mit ©rüner (ßeipaig 1833), mit Knebel (ßeipäig 1851),

mit 9lein^arb (Stuttgart 1850), mit ^arl Stuguft (äßeimar 1863),

mit Sd^ul^ (ßeipäig 1853), mit 8oret (Stuttgart 1877), mit 6tern=

berg (2ßien 1866), mit ©ruft 9Jtetjer (©ötr)e=3af)tbud). V. 134 bi§

176) u. 51.
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güv bte Sßiffenfd^aft felbft war feine einzige feiner Slrbeiten

Don burdjgreifenbem 33elang. !^ev ©ebonfe, W iBilbung be§

©d^äbelS mit bev äwföwtmenfe^ung ber Sirbelfäule ^u üergleidjen,

lag, nk 3Sirc§on) fagt, gur 3eit ber „@ntbec!ung" (^ötl^e'ä längft

in ber Suft^ ©cfion ber Sel§rer Suüterä an ber i^arlsfc^ute p
©tuttgort, ^rofeffor ^ielmeier, ^aik „^tn ganzen Ä'opf al§ einen

SBirbel betrad^tet"; ber fran^öfifd^e 3lnatom 33nrbin l^atte )itn

@o^, „ba§ ber ^opf nnr eine 5lrt üon fel^r entiDidfeltem SBirbel

fei", Bereits 1803 brutfen laffen^. 3)ann tarn Ohn 1807 mit

feinem Senenfer Slfabemieprogramm unb rief triump^irenb : „^er

ganje äJienfd^ ift nnr tin 2BirBel6ein!" ^ Unb nun erft erfdtiien

@ötl)e unb fuc^te, 'üa hk Priorität ber 35eröffent(id^ung Bereits

üerloren raar, menigftenS bie Priorität ber ©ntbecfung ^u retten,

^eine ^rage ber SBiffenfd^aft me!§r, fonbern ber ©itelfeit!

„©egenmärtig," fagt ^ixdjow'', „ift bie ^rioritätöfrage ^n

©unften ©öt^e'S wo^ al§ erlebigt an^ufel^en. dagegen erforbevt

e§ aCferbingS hk ©ered^tigfeit, anzuerkennen, ha^ feine ^l^atfac^e

Befannt ift, meldje bafür geugt, ha^ Ofen h^n ©ebanfen ^uerft

t)on ©ötl^e Befommen ^aBe, roä^renb e§ un^rceifelliaft feftftel)t,

bog Ofen ber erfte raar, it)eld)er ^m ©ebanfen in raiffenfc^aftlid^er

gorm, wenn gleich, mie ®'ö\^t in feinem Unmut^e fagt, „tumul?

tuarifi^" öffentlich entraicfelte . . . 5lBer noc^ im ^a^re 1806

^tte audf) ©öt^e eine offenBar ganj falfdje 3SorftetIung t)on bem

QSerl^ältni^ ber ^ftan^en; utib ^l^iermetamorpl^ofe ^u einanber.

,ajlan fann,' fagt er Bei 9^iemer^ ,bie JP^alangen (SS^irBel im

Ü^üden ober fonft) al§ knoten anfe^en Bei hm ^flanjen. 3ßie

Vit ^ftange üon knoten ^u knoten mächst, fo hk Organifation

ber 3:^iere. ®ie ^nod^en ber 3lrme unb ^dm finb anä) nid;t§

anbereS, als größere knoten ober ^^alangen.* ©ine fold^e 3Scr?

1 91. S5ir(!^olt), ©ötlie al§ gflaturfoTfc^er. S^erlin 1861. ©. 118.

2 Burdin, Cours d'etudes medicales. Paris 1803. p. 16.

3 Ofen, SSebeutung ber ©(J^dbelfnod^en. ©. 5.

* SStrc^otü a. a. O. ©. 117.

5 Altern er, S3riefe öon imb an ©ötl^e. 1846. ©. 29.9.
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gteid^ung roiberftreitct ber (SntraicflungSgefd^t^te unb l^ält ftdf) ^an^

an %tn^cxliö)tm, n)a§ Ofen nirgenbS get^ian l^at."

^u 33oi§;9fiet)monb * gibt gu, ba§ bie ^Ib^anblung über ben

3n)ifd§en!iefer!nod)en ^ aud^ ftrengere fac^Tüiffenfc^aftUc^e 5(nfpvüd^e

befriebigt, ba§ btefe 3lrbeit, raie auc^ „©ötl^e'g Sßirbelt^^eorie be§

©d^äbelä" unb feine „9Jietamorp^ote ber ^flon^en", t)on gfüdf;

liebem ^Itrfe unb grogem gleiße seuge, ba§ ®ött;e namentlid)

hk plaftifc^e ^^antafie unb i)k fünftlerifdie 3lnfd)auung befa§,

beren e§ bebarf, um in üerraanbten gormen ba§ ©emeinfame

unb SBefentlid^e aufeufaffen unb morpl^ologifd^ibefclreibenb ^u=

fammen^ufteUen. „^a^ Organ für tl^eoretifd^e 9^aturn)iffenfcf)aft in

i^rer l^öd^ften ©eftalt" fprtc^t aber ©öt^e runbraeg ah unb erflärt

fid^ gonj unumraunben gegen bie literarifd^e 3lbgbtterei, wddjt

nic^t üon befonnenen ober gar bebeutenberen S^^aturforfd^ern, fonbern

von ^Dilettanten mit @i)ti§e^§ 3^aturn)iffenfciE)aft getrieben mirb:

,f^oä) tft e§ mir unmöglich, meine perfönlid^e Ueber^eugung

ju üer^e^len, ha^ auc§ ol^ne ©ötl^e^g 23et]§eiligung bie 2Biffenfd;aft

l^eute fo XDdi märe, mie fie tft. ^ie i!^m gelungenen @d;ritte

l^ätten früi§er ober fpäter 5lnbere getrau, mie benn t)or ®ötl)e

ß^afpar griebric^ Sßolff hk ^flangenmetamorpljofe , Ofen bie

SBirbeltl^eorie, @ra§mu§ nn\> S^tobert Sharing Karmin W ^ady^

bilber mel^r ober minber »ollftänbig erfannt l^atten. äJie^r alä

feine eigenen (Srfolge nü^ten, fdiabete aber W falfd^e 9f^id^tung,

meldte er ber bamalg burc^ bie fogenannte Siaturp^ilofop^ie fd^on

l^inlänglid^ bet^örten 25^iffenfd;oft einprägte. SJ^an erinnere fid;

be§ argen mit ber äßirbelt^^eorie getriebenen aJii§braud^e§. 3Beit?

l^in verbreitet in ben ©djriften jener ^dt fmbet man feine um
üerfennbare SJ^anier, feine 33orurt]^eile

,
feine nid;t immer un;

bebenflid^en 3Jla^imen."

'

1 e. S)u S3oig = 9flc^monb, ©ötl^e unb !cin 6nbc. ßeipaig

1883. ©. 30 ff.

2 Ueber ben geringen 93elang biefer „©ntbedimg" für bie 3tb=

ftatnntungSlel^re
f. 2:iltnann ^ef (^, S)ie großen Söelträt^fel. fjrei=

bürg 1884. II. 176.

3 S)u S3oi§ = 9fle^monb a. a. D. 6. 31.
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5n§ ^eifptel fü^rt er ben Berühmten ^^pfiologen 3ol^anne§

3[Rü(Ier an, ber in {einen 5(nfängen ©ötl^e nad)Betenb, ben „S5er;

]uä)" , ha^ „©i'periment" auf bem ©eBiete ber gorfd^ung aB

„abfpringenb, leibenfdjaftlicf) unb un^uüerläffig" »erfe^erte, fpäter

aBer ^a^ geniale angeBlic^e „©d^auen" ©öt^e'ö üödig aufgaB,

unb burd) experimentelle Sorfc^ung ber Erneuerer ber beutfc^en

$l)i)fiologie raarb. 5luc^ auf bem ©eBiete ber fogen. (Sntmids

lung§t^eorie weist ®u 33oi§;9fiei)monb W ^erbienfte, meldte

§ädel in feiner „^nt^ropogenie" * unb neuerbing§ mieber in einer

eigenen @d)rift ©ötl^e ^ufci^reiBen ^u muffen glauBte ^ entfc^ieben

nno mit ben triftigften ©rünben gurüd:

„3m engen Greife ber ©äuger^Ofteologie, au§ meld^em ®ötl§e

fic§ feiten entfernt, an ber §anb einiger loderen S3etrad§tungen

üBer hcn (Sinflu^ be§ 9J^ittel§, ^lima'ö u. bgl. m., mit Der?

fd)loffenen klugen üBerW Klüfte fortjufteigen, üor benen (S^uuier,

ber i^re üoKe Xiefe erma§, jögernb ftiöeftanb, mar feine fo gro§e

^unft. Ü^irgenb l^at @öt^e hk ©rünbe ber älteren joologifd^en

©d^ule für tlnt)eränberlid)feit ber @pecie§ miberlegt, nirgenb W
®(^mierig!eiten erörtert, meiere ber 3lBftammung§le]§re au§ ber

UnüoUftänbigfeit bc§ paläontologifc^en 3lr(^it)§ — be§ 35u(^e§ in

i^^ellä treffenbem ®leic§ni§ — erraad^fen. ©tatt beffen fud^t

man 33emei§ftellen bafür l^erüor, ba§ ©ötl^e htn ©c^ulBegriff ber

(Specie§ nid)t al§ feftftel^enb anfa^; mie man x1)n bafür loBt,

Vit ©nburfad^en üermorfen ju l^aBen, ol^ne un§ ju fagen, mie

er ol§ne fie au§!am." ^

@§ ift beg^alB reiner ©d^minbel unb franf^afte SSergötterung§;

fud^t, ®öt]§e al§ 9^^aturforfd^er erften 9tange§ neBen 9^emton,

^uüier, §umBolbt, SDarmin ^in^uftellen *. 2öa§ i^n auS^eidlmet,

* e. §äc£el, Slnt^topogenie. ßetpatg 1877. <B. 72. 610 ff.

2 @. §ädel, S)ie Sflaturanfd^auung t)on S)atn)in, ©öt^e unb

Samard. 3^ena 1882. — SSgl. bagu äöiganb, S)et S)arn)tm§mu§.

95raunf(^n)etg. 1876. IL 433. — €. SJogel, §ädel unb bie SOlo--

niftifd^e SCßeltanfi^auung. ßetpaig 1877. ©. 23.

3 S)u S5oi§«9fle^monb a. a. O. ©. 33. 34.

* SSJa§ fott man bap fagcn, toenn i^n ber neuefte „SSortebner"
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ba§ tft bic lebhafte, finnlid^e ^Beobachtungsgabe , ein ntäd)ttge§

9^aturgefiil^l unb eine glän^enbe ^iditergabe, um ba§ SSeobad^tete

tiax unb burd^fii^tig , \)a^ ©mpfunbene tief unb ergreifenb, in

^rofa wie in 3Serfen, bar^ufteEen. 3)aburd^ l^at er ha^ 3ntereffe

für bie Statur unb für bie S^aturraiffenfd^aften in ben roeiteften

Greifen ge^^oben ; er ^t, raie 5lle^*anber üon §umbolbt anertennt,

„W 3eitgenoffen mächtig angeregt, be§ 2ßelta(t§ ^eilige 9tätl)fel

3u li)fen unb ba§ 33ünbnig gu erneuern, tüel(i)e§ im 3ugenbaltev

ber 2Jienfc|^eit ^^ilofop^ie, '^fy)\\t unb 3)id^tung mit (Sinem ^an'ü

umfd^Iang"^ ®a§ [inb ma^re, unläugbare SSerbienftc, bie jeber

gern anerkennt. 3)od^ fd^on in ber 5luffaffung be§ Sßeltgangen

unb feiner @efe^mägig!eit , in ausgebreiteter ÜZaturfenntnig unb

in glän^enber 9Raturfd)ilberung tritt er mit gegen §umbolbt ^u;

rücf. 5ln ©teile klarer, foSmologifd^er 3luffd;lüffe bietet er »er;

fc^mommenc pantl^eiftifd^e Träumereien^; an ©teile einer um;

faffenben ^^\)\it eine un^ltbare garbenlel^re ; an ©teile eine§

grünblicljen naturgefc^ic^tlicl)en 2Bi[fen§ ofteologifdje , morp^olo;

gifd^e, geologifcl;e (Sin^el^eiten. 35on ben fogenannten „2öelt;

rät^feln" rairb !eine§ geliist, unb bie gorfd^ung felbft finlt, mie

M QSoltaire, SfJouffeau unb 3)iberot, nur ^u oft ^um geiftreid;en,

bilettantifd^en ©piel ^erab ^

5lm fd^limmften erging e§ @i)tl)e auf bem gelbe ber ®eo=

logie. §ier ftanb er nad^ fünfsigjä^rigem ^Dilettantismus eben

unb „ginleitet" gu ©5t^e'§ natutlöiffenfc^aftUd^en ©d^riften „ben

gopernicu§ unb Kepler ber organifdjen Sßelt" nennt ? S)a ift ^ädfel

benn bod) befd^eibener imb Vernünftiger, tnbem er geftc'^t: ,;Mer=

bing§ l^at ©öt^e niemals eine pfammen^ängenbe S)arftcttnng feiner

©ntn)idtung§t^eorie gegeben." ^Int^ropogenie <5. 72.

1 Stleganber bon ^umbolbt, .^oSmoö IL 75.

2 „§ätte i(^ md)t bie 2öelt burtf) 3lnticipation bereits in mir

getragen, i^ n)äre mit feT^enben 5lugen blinb geblieben, unb alle

©rforfiJ^ung unb ©rfa^rung toäre nid^ts getoefen, als ein gans tobtcö

»etgebli(ä^e§ S3emü:^en." ©der mann, ©efprädje. I. 90.

3 Heber ba§ SSagc, ©(j^toanfenbe imb ^nconfequentc in ©öt^e'S

SJletamorp^ofenle^re ugl. 2;ilmann «Pef(^ a. a. O. IL 218. 219.
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jenem 3D^onne gegenüBer, ber fein ganjeä SeBen ber S^laturforfd^ung

gerotbmet, bie ganje Seit burc^rcanbert, in ber ©eologie fpeciett

einen europäifd^en 9ftuf erroorBen ^tte : ^tle^-anber üon §umBolbt.

©öt^e fannte i^n perfönliij^. ©ie l^atten frül^er Dtel über natura

roiffenfd^aftlidje 3)inge mit einanber »erl^anbelt. @ie ftanben auf

freunblid^em , menn aud^ nic^t »ertraulii^ftem gu^. @tn ^uc^

§uml6olbt§, „3Sert]§eilung ber ^flan^engeftalten", tröftete 'am ©idfiter

2lnfang§ Suni 1816, al§ ber Zoh (S^riftiane'S eine Bebenüi^e

Sücfe in feinen §au§!^alt geriffen^ 5l!tte (Komplimente ©öt^e^g

üermoc^ten inbe§ ebenfo roenig, al§ früher bie „Genien", §um;

bolbt§ Urt^eil in miffenfd^aftlic^en S)ingen ^u Befted^en. @r l^atte

gu mit 3Sulfane gefe^en unb unterfud^t, um mit bem (Sl^ef be§

Slmenauer 3BafferBergn)er!§ an beffen SSaffergeoIogie ^u glauBen.

3m Sa^re 1823 erfd^ien fein §eft „UeBcr hm ^m unb W
2Bir!ung§art ber ^ulfane in ben t)erfd§iebenen ^rbftrid^en". @§

mar fd^recflic^ — §umBolbt mar ^lutonift ! Mäglid^ manb fid^

©öt^e, afö er ba§ fatale 58ud), menn nid^t recenfiren, fo bod§

anzeigen foUte:

„©enannteg §eft, von greunbeä^anb oerfagt unb gugefenbet,

nefime idf) ban!Barlidf)fi: auf, inbem e§ §u feiner gelegeneren ^ni

Bei mir anlangen fonnte. ©n raeit umfid^tiger, tiefblicfenber

SJJann, ber auc^ feine ®egenftänblidf)!eit, unb ^mar eine grenjem

lofe, üor klugen !§at, giBt l^ier ün§> !§o^em @tanbpun!t eine 51^

fidj)t, mie man fid^ üon ber neueren au§gebel§nten üulfaniftifd^en

^el^re eigentlid^ ^u üBer^eugen ^aBe.

„®ag flei§igfte ©tubium biefer menigen 33lätter, bem ^ud)?

ftaBen unb bem (Sinne nad^, foH mir eine mistige 5lufgaBe löfen

Reifen, fott mid^ förbern, menn id^ üerfudEie, gu benfen mie ein

fold^er SJlann, meld§e§ jebod^ nur möglid) ift, menn fein ©egem

ftänblid^eS mir §um ©egenftänblid^en mirb, worauf id^ benn mit

allen Gräften l^injuarBeiten l^aBe. ©elingt e§, bann mirb e§

mir nid^t gur 33efd^ämung, r»ielme!§r jur (S^re gereid^en, mein

3lBfagen ber alten, mein ^Inne'^men ber neuen Se^^re in W

1 aSxatrane!, ©öt^e=^umBolbt 23rieftoe(i)fel. ©. 314.
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§änbe eine§ \o trefflid^en 3JJanne§ unb geprüften greunbe§ niebers

Sutegen."
*

@§ gelang nici^t. 3)er gute §err war ju alt, gu etgenftnntg

auf feine üorgefa^ten 3been t)erfeffen. Um hk ®emütpd)!eit

aufredet ^u galten, fd^irfte er bem für tarnen fetne§n)eg§ gteid^?

giltigen 3'^aturforfd^er im näd^ften S^nuar (1824) bie fd^öne

^laüierfpielerin 9}labame @^t)manon)§fa, hk eBen nad^ $ari§

ging, in'§ §au§; W fonnte mo^l mit einer grieben§polfa S^ep^

tuni§mu§ unb $Iutoni§mu§ üerfö'^nen!

„S'lun mal^nt mid^ Vit ©etegenl^eit, burc§ eine fd^önc, lieBen§5

raürbige, tatentüolle ^xan Vk^ ©lättd^en mit @ru§ unb Sßunfd^,

»erel^rter greunb, an @ie gelangen ^u kffen. SJlöc^te id) bod^

l^inlönglic^e g^it an S^^rer (Seite in ber. Sßeltftabt üermeilen

fönnen ! 2ßie fe^r mürbe i^ mid^ geförbert, roie mand^e Swjeifel

gelöst fe'^en , über bie id^ roeber mit mir no^ mit anbern einig

mcrben tann." ^

§umbolbt mar nid^t meniger Derbinblid^ unb golant. @r

raibmete „@r. ©i'cellen^ bem §errn ©el^eimen 9^atl^ oon ©ötlje"

nod^ ein paar freunblid^e 33riefd^en unb übermittelte il^m 1827

bie ©ebid^tfammlung „einer geiftreid^en jungen ©id^terin, SJla;

bame 2lmable ^aftu, grau eine§ l^iefigen 93ud^]^änbler§, mit bem

5lu§brudfe ber innigften ©erounberung", unb baju „ein rounber^

fcf)ön eingebunbeneS ©^emplar ber Urifa unb ha^ Tupfer nad^

@erarb§ geiftreid^er ^eidfjnung", dn ®efd()en! ber fd^merfraufen

^ud^effe be Sf^augan, geborenen ^ud^effe be ^ura§, nebft bcn

erHärenben ^dkn oon i^rer §anb:

„Mais la Gravüre est pour Goethe, la Gravüre est le

principal, le livre n'est que l'accessoire, et je ne Tai

envoye que pour pouvoir ecrire quelque part le mot de

reconnaissance que je sens vivement pour Tindulgence de

votre patriarche." '

» ©öt^c'g 2öer!c [§empel]. XXXIII. 412. 413.

2 aSratrane!, ©öt^e--§umbolbt Jörieftoedfilel. 8. 317.

3 SSratranef, ©öt^e--|>umbolbt S3riefn)ed^fcr. 6. 320—322.
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33on ^lutOttt§mu§ unb 9^eptuni§mu§ fogte §umBo(bt nid^tS

;

anä) @öt^e fd^rateg öffentlich. 3«^ ©tiCfen aber ^egte er roiber

ben großen S^^aturforfci^ev einen unüerföl^nlic^en @rimm:
„5ßenn ^lle^^anber ^umBorbt," fagte er am 6. Wläx^ 1828

^u MnUcx S „unb bie anbern ^rutoniften mir^g ^u toH mod^en,

werbe ii^ fie fc^änblid^ blamiren
; fc^on gimmere ic^ Genien genug

im (Stillen gegen fie; \)k 9^acf)n)elt foH roiffen, ha% hod) wenig?

ften§ ein gefd^eibter Mann in unferm S^italter gelebt l^at, ber jene

^bfurbitäten burd^fc^aute. 3<^ finbe immer metjr, ha^ man e§

mit ber SJiinoritöt, bie ftet§ bie gefd^eibtere ift, l^alten mug.

„^I§ SfJle^er fragte, maS e§ benn eigentlicf) ^ci^m moHe,

Putonift ober 9^eptunift, fagte ©öt^e: O ban!et @ott, ba§ S^r

nid^t§ baüon rai^t, x^ fann e§ aud^ nid^t fagen, man fönnte fd§on

raa'^nfinnig werben, e§ nur au§einanber^ufet^en. O'^ne'^in bebeutet

fold^^ ein ^arteiname fpäterl^in nid^t§ mel^r, Iö§t fic§ in 9f^aud^

auf; hk Seute miffen fd^on je^t nicE)t mel§r, maS fie bamit Be?

geid^nen wollen. 3^r mü§t üerjei^cn, wenn ic^ groB Bin, id^

fd^reiBe jet^t eBen in htn SSanberja^ren an ber Atolle be§ Sarno,

\ia fpiele iö) eine Sßeile aud§ im :2eBen htn ©roBian fort."

33efonber§ empfinblic^ war e§ i^m, al§ am 28. OctoBer 1829

\)a^ von (Slie be 33eaumont vorgetragene @rl§eBung§ft|ftem ber fram

SÖfifd^en 5l!abemie üon ber Betreffenben Unterfud^ungScommiffton

3u BeifäÜiger ^ufnal^me unb görberung BeftenS empfo'^Ien würbe.

„^ie ^erlegen'^eit," fd^rieB er^ „fann :)ielleid^t nic^t größer

gebadet werben, al§ W, in ber fidf) gegenwärtig ein fünf^^igjäl^riger

©d^üler unb treuer 3(n'^änger ber fowol^l gegrünbet fd^einenben

aB über bie ganje 2ßelt oerBreiteten SBcrnerifd^en i^ei^re finben

muß, wenn er, au§ feiner ruhigen UeBer^eugung aufgefd^recft,

üon allen (Seiten ba§ ©egentl^eil berfelBen ^u Derne^men l^at."

©ne offene ß^ontronerfe wagte er ni^i^. (Sr Begnügte ftd^,

1 aSurll^arbt, ©öt^e'g Unter^. mit SOlütter. 6. 124.

2 ©öt^e'§ Sßerfe [^empet]. XXXIII. 469.

3 %n Setter fd^xieB er (3. Oct. 1831), ha^ et ^umBoIbt für

einen Bloßen 9lebefünftter ^alte: „S)aB ^i^ bie ^imaIa^a=©eBirgc
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feinem SSerbru^ in „3Serfc^iebenen 33e!enntniffen" Suft ^u madien,

'ok aber evft nad^ feinem Zo'Dt gebvudt erfd^ienen. @r jä^lt ba

noc§ einmal atle§ auf, n)a§ ev für bie ©eologie gct^an unb roie

er Ut neue Seigre nid^t anne^^men !önne. ®er §auptfat^ lautet

:

„dla^ meinem 5lnfd^auen Baute fid) bie @rbe au§ firf) felbft

au§; ^ier erfd^eint fie überall geborften unb biefe Klüfte au§

unbelannten %fen von unten l^erauf auSgefüKt."

3ll§ ben ftärlften Trumpf fpielt er bann ^a^ ^^ropl^^lacium

be§ P. 5lt^ana[iu§ Äirdfier au§ , inbem er tl^ut , aB märe W
neue üulfanifd^e ^l^eorie eine bloge 2ßieber!^olung ber §i)potl^efen,

meldte ber für feine 3eit fel)r uniüerfeH gebilbete, forfd§ung§eifrige

unb fleißige 3efuit jroei Sö^i^^Öui^^^i^te früher, alö e§ nodj gar

feine miffenfd^aftlid^e ©eologie gab, aufgeftellt i^atte *.

§ier, mie in ber S^teligion unb ^olitil, langte ber greife '^i-^

lettant beim Dotten peffimiftifd^en 3^an!erott an.

„90^an bilbet fid^ t)ergeben§ ein/' fagte er am 27. Januar

1830 2, ^^\)a^ man allen literarifdfjcn ©rfi^einungen face machen

auf 25 000 x^n^ au§ htm SSoben gehoben unb hoä) fo ftarr unb

ftol3, al§ Jüäre nid^t§ gefc^e'^cn, in ben Fimmel ragen, fielet aufeer

ben ©renaen meines ^opfeö, in ben büftern 9flegionen, luo

bie SranSfubftantiation 2c. (!) l^aufet, unb mein 6erebral=

f^ftem müßte ganj umorganifirt n)erben — ioa§ ho^ fd^abe n)äre —

,

toenn fid^ 9fläume für biefe Söunber finben fottten. 9lun aber gibt

eö bod^ ©elfter, bie gu fold^en ©laubenSortüeln Ofäd^er l^aben, neben

fonft gana Vernünftigen Soculamenten ; iä) begreif eg nic^t, üerne^m'

e§ aber bod^ alle Sage. SJluß man benn aber Sltteö begreifen? 3d§

tüieberl^ole : unfer äßelteroberer tft öielleid^t ber größte Ülebefünftter.

. . . S)agegen erfd^eine id^ il^nen al§ ber l^artnädEigfte §ärefiard^,

tüorin un§ ©ott gnäbiglid^ erl^alten unb beftätigen WoUt." ©ötl^e=

3elter SSrieftced^fel. VI. 308. 309. — „S)ie ©ad^e mag fein, n)ie fte

njiff, fo muß gefd^rieben ftel^en, baß idf) biefe öermalebeite ^olter=

lammer ber neuen $Iöeltfdf)öpfung üerfludtje!" ©ötl^c'g SBerle

[.^empel]. XXXIII. 466.

1 ©öt^e'g SSerfe [^empel]. XXXIII. 471.

* aSurltiarbt, ©ötf)e'ö Unterl^altungen mit müUtx. <B. 129.
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fönnte ; e§ gel^t einmal nid^t, man tappt in allen Sö^^^nberten,

in allen Sßeltt^eilen ]§erum unb ift boc^ nic^t überall ^u §aufe,

ftumpft ftd^ @inn unb Urtl^eil ah, üerliert ^di unb ^raft.

Wir ge^t e§ felbft fo; id^ Bereue e§ aber gu fpät. SJlan lie§t

golianten unb Ouartanten burd§ unb wirb um nichts flüger, al§

wenn man alle >tage in ber 33ibel läfe; man lernt nur, 'ba^ Vte

Sßelt bumm ift, unb ba§ fann man in ber (Seifengaffe ]§ier 3U=

näd^ft au(3i) erproben."



5. MJtll)elm MtifltxB ÖJankrjalire.

1807—1828.

„m tft fein SBunber, toenn ber 2)td^tcr int SSers

pitntfe 3u ber UeberfüIIe beg bieffeitigen i^n 6e=

brängenben ©toffeg ftd) felbft nur jum SRebacteur i^m
anbertrauter spapiere mod^t."

Sorr SRofenfrang, ©öt^e. 469.

«Sa, gegen baS ®nbc Ijtn locfert ftd^ ba3 ©anjc

fo auf, bafe ba8 (Snbc eigentüd^ gor nid^t ba ift.

2l6er affeg bieg ift toieber fo tief begrünbet, fo d)araf=

tertftifd^, f)at einen fo genauen Bufammenl^ong mit

bent eigentlichen SBefen ber äßanberjal^re, wnb tolrb

bon einem fo öfenbenben unb bod^ l^öd^ft aufflärenben

9ieid^t{)um bon ©d^öntieiten überboten, bog bog eben

bie aSoaenbung ber SBanberja^re ift, ba6 fie nid&t

bolfenbet finb."

Dr. Strejanber 3ung, (Söt^e'2 SBanberia^re. 62.

gür etroa fiekn Sa^ve, von 1812 bi§ 1819, tritt ber „^c\U

öftltd^e JiDban" alö ©ötl^e^ö poetifd^e Hauptarbeit an^ feinem

craigen literarifd^en ^urd^einanber l^erüor. ^ann gerfplittert \iä)

feine 5;^ätigfeit al§ ©id^ter, nk jene al§ D^aturforfd^er, 5left^etifer,

Siteraturfritifer unb ©elbftbiograpl^ raieber in Bunten kleineren

(Sin^ell^eiten, Vit nur üon ber oKgemeinen ©runbric^tung feinet

@eifte§ jufammengel^alten werben, U^ fxä) enblid^ ber Söunfd^

geltenb mad^t, bie fd^on lange geplante unb begonnene gortfet^ung

be§ „2öil^elm SCReifter" burc[;5ufü^ren, Un nod^ immer fragmem

torifd^en „gauft" ^u roUenben unb burd^ eine @efammtau§gabe

feiner Söerfe in 40 S3änben feiner gamilie W (Srbfd^aft feinet

ganzen Uterarifd^en ©tgentl^umS, bem beutfd;en ^ublifum aber

bie üolle §interlaffenfd^aft feiner fd^riftftetlerifd^en 2:]^ätig^eit 5U

fidlem, ^lle biefe brei großen 5lufgaben fottte ber in feinem

l
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fterblid^en Seben fo fel^r begünfttgte @reiä nod^ bei ungcroöl^n;

lid^er ^raft, @eifte§frifd^e unb 9ftüftigfeit löfen, obgleid^ ber Zo'o

roieber^olt in fd^raeren ^'ranf^eit§anfallen an feine jt^ürc pod^te

unb ha^ ©eplante unmöglich px mad^en brolfite. ©($on 1821

üoHenbete er eine erfte 3lu§gabe ber „Sßanberja^re", 1829 eine

groeite; 1830 war W @efammtau§gabe feiner Sßerfe ootTenbet,

1831 ber jroeite ^^cil be§ „gauft". ^on feiner ©elbftbiograp^ie

fam roenigftenS nod^ ein üicrter X^eil l^erauS unb brachte hk

@efc!^id^te feiner ^ugenb ^um 3lbfd^lug.

2ßa§ feine gefammelten 2öer!e betrifft, fo f)at ©ötl^e bamit

^uerft budi^änblerifd^ gro§e§ Unheil erlebt, bann aber aud^ ftei;

genbe§ (31M. S^k erfte (Sammlung r)on „(5)öt!§e'g (Bd^riften" in

brei ißänben »eranftaltete nämlid^ 1775 unb 1776 ber 33erliner

23ud5)^änbler §imburg : e§ war ein 9flad^brudf, ber ©ötl^e nidE)t§ eim

brad)te olg eine rafd^e unb weite SSerbreitung feine§ 9ftul§me§.

@d^on 1777 erfdfjien bacon eine groeite 3luflage, 1779 eine britte,

le^tere um einen vierten ^anb cerme^rt. Limburg brüdfte bem

ÜDid^ter feinen 2)anf für ba§ rentable Unternel^men burc^ eine

(Senbung üon S3erliner ^orgellan au§, nnh ber 3)ic()ter erroieberte

hk ©enbung mit einem raol^berbienten ©pottgebid^t *. ^m
3a]^re 1786 gab ©ötl^e bann für ein Honorar üon 2000 S^a^

lern feine 2ßer!e bem S3ud^^nbler ©öfd^en gu Seipjig in 3Serlag.

S)ie 3lu§gabe mürbe in \)tn Sauren 1787 U^ 1790 »ollenbet^.

* ©öt^e'§ äöer!e [^empel]. IL 200; XXIII. 10 ff.
— ©d^ öl

l

(^ieli^), ©öt^e'S S3xtefe an Sftau bon ©tein. I. 176.

2 ©öt:^e l^atte Diel SSerbtie^lid^feiten mit i^m. S3efonber§ toar

er über bie geringere üterbänbtge Sluögabe feiner äßerfe ungel^alten,

toeld^e ©öfd^en neben ber aditbänbigen beröffentlid^te. @nblid^ t)er=

le|te e§ f^n fel^r, ba^ ©öfd^en ben SSerlag feiner „5D^etamorpl^ofe

ber ^flanjen" gerabegu ablel^nte. <S t r e ]^ I ! e , ©ötl^e'§ SSriefe. I.

210. — ©öt^e=3a:^rbud^. IL 395-408. — Söorauf ©öf(^en ^aupt=

fä(i^lid^ fpecuUrte, fagt feine SSemerlung: „^^ tooUk, iä) tönnk

nad^ ©nglanb. S)ort toäre, glaub' id^, me^r mit ©5tl^e*§ SGßerfen

3U mad^en, tüeil äöert^er anä) bort ein getoaltigeS tJieber

ber ©mpfinbfamfeit erregt ^at." ©öt^e=Sa§rbud^. IL 396.



288 Jßerpttni^ 3U ttttger, a^ictoeg imb ßotta.

(Seine „^^leuen (Sd^riften" üerlegtc er üon 1792 Wt Unger in

Berlin, e§ erfc^ienen bi§ 1800 fieben 33änbe. „§ermann unb

3)orot]^ea" jebod^ übergab er 1798 für fic^ an OSieroeg, unb

eben[o 1802 „3öa§ wir bringen"; „SJial^omet" unb „^nncreb"

an Sotta in (Stuttgart, mit weldiem er burc^ ©c^iUerä „§oren"

in naivere SSe^iel^ung getreten raar. „§ermann unb ^orotl^ea"

Ukh hd QSieroeg, „9^ameau^§ SReffc" tarn an ®ö(c^en, „^tUini"

unb „3öin(!elmann" bagegen an ^otta. Se^terer übemal^m von

1806 an neben beut '^xnd einzelner neuer ©d^riften eine mm
3lu§gabe üon ®5t]§e'§ 2Ber!en in 13 ©änben, 1815 eine aber=

mala »erme^rte in 20 ©änben, welche 1819 abgefd^Ioffen rourbe.

®öt]§e jeigte ftd^ M biefen buc^l^änblerifd^en ©efc^äften al§ ein

fel^r genauer, fel^r auf feinen 3Sort^eil bebad^ter unb, wie (Sotta

einmal bitter !(agt, felbft burc^ 9D^igtrauen !rän!enber 9lecE)ner ^

„(So ift," fd)reibt ©dritter an ^otta^, „um e§ gerabe ]^erau§

3u fagen, fein guter §anbel mit ©öt^e gu treffen, meil er feinen

Sßert^ gan^ fennt, unb fid^ felbft ^od^ tajirt unb auf ha^ (^IM

be§ 33ud^^anbelg , baoon er überhaupt nur eine »age Sbee ^t,

feine S^iücffid^t nimmt. @§ ift aud^ hin 33ud^^änbler mit il^m

in 35erbinbung geblieben. (Sr mar nod^ mit feinem 5ufricben unb

mand^er mod^te anä) mit il^m nid^t aufrieben fein. Liberalität

gegen feine 3Serleger ifl feine (Ba<S)i nid^t."

3ll§ hit 33ud§^anblung ©d^ubert unb D^ieme^er in Hamburg

burd^ eine fd^öne unb mol^lfeile 3lu§gabe, meldte „be§ §od^5

gefeierten SBerfe aud^ minber begüterten jugänglid^ mad^en" foUte,

fomol^l ben ©eminn be§ SSerlegerS mie be§ ^id^terS auf'§ S^eue

5u beeinträd^tigen brol^te', fam ©öti^e nunmel^r beim beutfd^en

1
SS>. 3} lim er, ^tieftuec^fel gn^ifdjen ©dritter unb 6otta.

Stuttgart 1876. ©. 582 ff.

2 ebbf. 6. 455. aSgl. §iftor.=poltt. S3lätter. Sab. 79. 6. 49.

3 9lo($ 1807 fc^rieb ßotta öon einem 0lecenfenten bon ©öt^e'3

SÖerfen in ber §aßer 3eitung: „S)er aJlenfc^ l^at mi^ jittern ge=

madjt für ba§ fünftige ©ebei^en meines SJerlagS." ©öt^e=3al^r«

tn^. VI. 109.
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iBunbeätag um ein jc^üt^enbeä ^^^rbilegium ein unb fe^te 2(tte§

in 33en)egung, um baSfelBe ju erlangen. Hm 24. Wäx^ 1825

gelangte fein @efu^ in granffurt 5ur 33efpred^ung ; e§ bauerte

aber faft ein ganjeä 3a()r, big er ha^ Privilegium erl^ielt
^

Unterbeffen melbeten fic^ mehrere ißuc^^änbler. 33rorf^au§ in

Seipsig bot 50 000 5;^aler, 33rönner in granffurt 80 000, (^oiia

üon üornl^erein 10 000 me^r al§ jeber anbere ^ui^^änbler. 3)a

@öt^e'§ (Sol^n 5luguft aber raenigftenä 100 000 Ijaben raotlte,

jogen fid^ W ^er^nblungen in hk Sänge. Unter Vermittlung

(Sulpi^ 33oifferee'§, ber in (^otta'ä 9kmen für bie 20 000 fö|*em;

plare ber Xafc^enauägabe 60 000 '^^aler bot unb für weitere

20 000 einer Octaüau§gabe abermals fo üiel in Huäfid^t [teilte,

er]^ielt(£otta ben 3^erlag, unb ber (;5;ontract !am am 30. 3an. 1820

3um ^Ibfc^lug^ 3n golge beäfelben be^^og

©öt^e (öon 1795 bi§ 1832) . 233 969 fl. 21 tx. — 401090,30 M.

feine ©rben (big 1865) . . 270 973 fl. 53 Ix. == 464 464,95 M.

für 70 3a^re total . . 504 943 fl. 14 Ir. = 865 555,25 M. »

Unter bem S^leuen, n)a§ biefe letzte 3lu§gabe eigener §anb

brad)te, finb „2öil^elm aJleiftcrä Sßanberia^re" U^ 2öi^tigfte.

tiefer S^oman ift neben bem smeiten ^^eil be§ „gauft" \)a^-^

ienige griigere Sßer! ©ötl^e^g, 'üa^ am meiften oom ^Publilum

mi^oerftanben unb (xu6^ am meiften getabelt morben ift. 3)ie

3)iängel beäfelben erflären fid) aber fe'^r leidjt, menn man beben^t,

"iid^ ein @rei§ ron me^r alö 75 ^ß^^en e§ gefc^rieben. 3« fo

^ol)em Sllter medjfelt du SJienfd)- feine 3lnfid)ten feiten me^r.

1 S3ux!l^arbt, S)ie ^rioilegiruug ber 2ßer!e ©öt^e'ö u. f. to.

©ren^boten 1872. SJlr. 5. — SSrief ©öt^e'ö an tjürft 50fletternid^.

äöiener Leitung. 1870. 9^r. 133. - »riefe an ©raf S3euft. ©reng»

boten 1874. ?lr. 33. — ©öt^e'ö ©ingabe an bie beutfdfie a9uhbe§=

Oerfammlung.* ßarl 3^ifc^er, ®ie Station unb ber SSunbeötag.

ßeipäig 1880. @. 523 ff.

2 ©ulpi3 SSoifferee I. 463 ff.; IL 381 ff.

3 91ad^ aSö^lau'g Slngabe im ßeipäiger S^örfenblatt für S3uc^=

^änbler. 5ltlg. 3tg. 1880. ^r. 347.

»aumgartnev, ®öti)e. III. 2. SMufl. 13



290 ^tan, S. 9Jleifter8 ßc^a^re fortaufeten.

nod^ feltencr aber befi^t er {ene gütle bid)teiif(i)er ©eftattungS?

fraft, wd6)t ein grö§erer 9toman erl^eijci^t.

2ßie ein roa^^rl^aft DoUenbeteS (5po§, (ä^t aud} ein bur(f)au§

tüd)tiger &toman feine gortfe^ung pu ©inl^eit unb 5lbgefd)loffen?

^eit ber §anblung gel^ören f)tev ^u ben ©runbbebingungen be§

^unftraerfg. 3)er „^ert^er" unb nocE) me^r bie „SBa^lDevraanbi-.

Waften" ^6en biefe ^SolTenbung, „2öil^elm 9)ieifter§ Se^ria^re"

bagegen befi^en fie nii^t. 3n ber fautfd^ufartigen @inbrucf§s

fä!^igfeit unb 33tlbfam!eit be§ gelben ift Ut 9Jiögltd)!eit oon jel^n

gortfe^ungen gegeben, ^t ^ai teinen (S^arafter unb lann \\ä)

be§^alb ercig raeiterbilben, bi§ e§ bem ^id^ter htlkhi, ber (Bad^t

burc^ einen natürlid^en ober gerooltfamen itob ein (Snbe 3U macfien.

©c^ider füllte ha§> unb fragte an, wo eigentlich bie Se^rja^re ju

(Snbe wären, ©öf^e raupte e§ felbft nid)t, unb fam burd) bie

grage an\ ben ©ebanfen, ben Dftoman weiter ^u fpinnen. (Sr

legte nun in ben (Sd^lug ber Selirial^re felbft bie Einlagen gu

einer neuen 35ern)icflung. 3)ie greimaurergefeKfd^aft be§ ge^eim^

ni^DoUen ^l§urme§ fottte fid^ über bie gange (5rbe ausbreiten unb

gum Sßeltbunbe werben, ^epalb foöte i^arno nod^ S^orbamerila,

ber 5lbbe nad^ 9ftu§lanb, Sßil^elm aber nac§ Italien ^ ®er

33ilbung§proce§ ber (Singeinen foHte fid) gum 2öeltbilbung§proce§

erweitern. ®er @eban!e ift burd^au§ grogartig, poetifc^, ©öt^e^ö

würbig. @§ ift einer ber ©runbgebanfen ber Soge — unb biefe

^at il)n feineöwegg erfunben; bcnn e§ ift lebiglid) dn 9?ad)bilb

Don ber (Sulturaufgabe ber fat^olifd)en ^ird^e, i^r entlehnt unb

au§ i^rer naturgemäßen ^ierorc^ifdjen ©p^äre auf eine burd^ W
3fteoolution atomifirte, oon ©ott unb ber göttlid^en Orbnung ah

getrennte SaiengefeKfdjaft übertragen, '^em ©rct§ tann man e§

nid)t oerargen, 'aa^ er nod) oon einer fold;en unfid^tbaren Saiem

fird^e träumt, nad)bem er bie 3^ee baoon 50 ^al^re mit fid)

getragen.

(Sine 3bee ift aber nod^ fein 2Berf, tein 9^oman. ©öt^e

l)at baä oft genug erfal^ren. 3n feinem gerfal^renen treiben fam

©öt^e'ö äßexfe [^empel]. XVII. 528 ff.
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er nie fo xa\ä) rote ©d^ider bo^u, feiner 3bee Sei6 imb gorm

SU geben, ©dritter ftarb unh mit t^m bie ^raft entfd^iebenen

3ßi(len§entf(^Iuffe§ , bie felbft @öt^e'§ ^robuction geitraeilig ge^

leitet unb gel^oben l^atte. @r oer^am in Optif unb Wloxp^o-^

logie. 3Iu§ ben 9^ot)clIen eine§ ^weiten fkinen 3)ecamerone, bie

er fpielenb Einwerfen wollte, n)ucl)§ dm gum fel6ftänbigen 9floman

au§, ben „äßal^lüerroanbtfc^aften".

®ie übrigen, t^eilö entworfenen, t^eilä erft geplanten fleinen

^rgä^lungen boten, obwohl fd^on im Wtai 1807 mit „2ßil^elm

3D^eifter" »erfnüpft, fdn erquickliches ©angeS me^r. ^ann trat

ber „jDiüan" bajroifd^en unb lenfte be§ ^Did^terS Sutereffe ah.

5llle fd^on brudfbaren S^ooeHd^en
,

„^ie glud^t nad^ 5legr)pten'^

„3)ie pilgernbe ^^örin", „®a§ nußbraune Wä'bä)m^'
,

„SDie neue

äJlelufine" unb ber „äJlann Don fünfzig Sauren", mürben nebft

einem gang unbeftimmten Einfang ber „Sßanberjai^re" in ^m
3a^ren 1808, 1809, 1815, 1816-1818 im ^afc^enbud^ für

lj)amen üeröffentlid^t. 3ßa§ au§ ben „^ßanberjal^ren" merben

follte, raupte ©öt^e felbft nicljt. 3)urc| §einrid^ 30Jei)er, ber 1817

feine §eimatl^ befucf)te, gog er 9Rad^ridE)ten über bie 33erl)ältniffe

ber fd^roeigerifclien ^aummoHenfpinner ein, auc^ intereffirte er

fid^ fel^r für bie ?lu§manberung naä) 5lmerifa, hk bamalä einigen

5luffd^n)ung na^m. 1820 fd;rieb er bann 'Da^ @etd^id;td)en

:

„äßo ftecft ber ^^errätl^er?" unb fe^te „^DaS nugbraune 3}iäb?

6)tn'' fort.

Ungroeifel^aft l^ätte er hd ber imr fporabifd^en Seit, meldte

i^m feine übrigen ^^ätigfeiten liefen, am beften getrau, fid^

nad) anberen äl^nlidjen Üloüellenftoffen umgufel^en unb fie ber

did^t nad) auSgufüliren. ©eine @eifte§rid)tung ging nun ein?

mal auf^§ Dfteale, (Soncrete, auf ha^ Äleinleben
; fein 5luge ^ötte

bie @el)n)eite be§ 3D^ifroffop§ xmb \a^ barum im ©eroöl^nlid^ften

l^unbert artige 3)inge, meldte bem ungeübten iölidfe be§ ^rofaiferä

entgelten. j£)a§ 33ouboir einer 3)ame, ein gierlic^e§ Sanbfd^lo^,

ein @ärtd)en, eine Spinnerei mar für i^n ein Hnioerfum. i^ür bie

J^ragi! be§ großen Sßelt- unb 9}ienfdl)enleben§ bagegen reid^te fein

Obiectit) nid^t ^n. ^mn er in bie ©terne fa^, fo blinzelten

13*
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il^m nur üerlieBte klugen barauö entgegen; wenn er Vit 3Be(ts

gefc^td^te burdiftöberte, jogen i!^n ]^öd)ften§ l^iebesgefd^tc^ten unb

't>a^ Heine (Kulturleben an. 9Kit feiner 9)ieifterfcl)aft ber gorm

unb ©pradie fonnte er in TOniaturmalerei alle anberen 9^0^

üeHiften roeit überflügeln, ^oc^ ha^ Munt foKte nun einmal

sunt @ro§cn aufgebaufd^t, ber 9^0Detlen!ran3 ein 9ftoman roerben.

„S^ nafyn "üa^ 9}^anufcript üor/' fo er^ä^lt tx\ „an^ ein;

jelnen, gum (größeren!) Xl^eil fd^on abgebrudten fleinen ©rgäl^;

lungen beftel^enb, roeld^e, burc^ Sßanberungen einer bekannten

©eftalt üerfnüpft, jroar nicf)t au§ einem ötücf, aber bod) in einem

@inn erfcfieinen foUten (!). (Sä mar menig baran gu tl^un, unb

felbft ber raiberftrebenbe (55el)alt gab gu neuen (SJebanfen ^Inla^

unb ermutl^igte jur 5lu§fül)rung."

®er 3)rudf begann im Januar 1821 unb roar im 'ifflai fd^on

DoUenbet. (Si)t^e ^tte felbft ha^ (55efül)l, ha^ er bem ^ublifum

ungemüngteä 3}^etaU unb t)erfd)n)ommene (^ebanfen üorlege, baf^

ber geplante 9toman eigentlid^ nid)t geratl)cn fei. @r mar aurf;

offen genug, e§ gu fagen, unb fe^te bem (55an^;^en bie ^erfe Dor:

„Unb fo ^eb' iä) alte ©d)ä^e

äöimberlic^ft in biefem f^fatte.

Söenn fie nid^t jum ©olbe fc^e,

Sinb'ö boc^ immerl^in 9Jletalle.

Man tann fi^melsen, man fann fd)eiben,

Sßirb gebtegen, täfet fid) ioiigen;

9Jlöge mand^er S^reunb mit i^^reuben

©idf)'§ nad) feinem 33ilbe prägen!

äÖüfete laum genau ju fagen,

Ob id^ e§ nod^ felber bin;

Sötff man mid^ im ©aujen fragen,

©ag' iö): ,3a, fo ift mein ©iun.'

3ft ein ©tnn, ber uuö jutoeilen

Salb beängftct, balb ergebt,

Hub in fo oiel taufenb feilen

äöicber fid^ iu'ö ®leid§e fe^t."
^

1 ©bbf. XXVII. 271. 2 ebbf. III. 2G0. 2GI.
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^Sevein^cltcn Sefern entging bte ©d^raäd^e bkfer poetifc^en

(Sntfrfiulbignng nic^t.

„9}tan Ia[fe fidf) aber nid^t betrügen," fo liefe fid^ einer bcr^

fclben üerne'^mcn ^ „^tte (Sc^ä^e finb e§ nicfit, \)k l^ier fei(^

geboten roerben, fonbern alter ©d^utt ift e§, ben er an§ (Sotta^S

^afdjenfalenber ^nfammengetragen Ijat, um wo möglich auf ein^

ntal in 3l3aufc^ xmb 33ogen lo§ ju werben, rva^ einzeln niemanb

faufcn mottte. 2ßir fel^n !§ier weiter nid^t§ , al§ eine gemeine

^•inan^fpefulation ; längft gebrückte, l^öc^ft mittelmäßige unb tri;

üinlc ^^robu^tionen — bie glucl)t nadf) 5lcgi)pten, ba§ miffbraune

3Jlnb(^en, ber 90^ann üon fünfzig Salären, unb me'^rere äl)nlid)e

©äd^el^en — füllten unter einem trüglirfien 5lugpngefcl;ilb aufä

neue in ^'ur§ gefegt ruerben. 5ln me'^r al§ einem Orte geftel^t

ber 33erfaffer fel^r naiü
, ,baff er feine alten ©c^ät^e ^u einem

georbneten ©an^en ^u verarbeiten nic^t üermögenb fei'; unb

bennod^ forbert er nid^t nur in ber üorl^in angebogenen ©tropl^e,

fonbern aud^ in meljreren fogenannten ,3mifd^enreben* ben Sefer

auf, fid^ nadf) feiner eigenen 3)id^tergabe ha^ ©an^e felbft au§;

jubilben. 33equemer l^at e§ fid) nod^ nie ein ©d^riftfteller ge^

mad^t; hm Sefer, raeldjer bered^tigt ift, ein poetifd^eS jt'unftroer!

5u ermarten, roill er ju feinem §anblanger mad^en. 2öa§ er aber

felbft nidjt üermod)te, ha^ mirb fd^roerlid^ and) irgenb einer feiner

^efer ücrmögen. ^enn mie roär' e§ roolil mi)glid§, an^ htn gan^

]^eterogenen 3D^aterialien ber Söanberjaljre eine ^ufammen^ängenbe

SDid^tung gu fc^affen, hk nur einigermaßen bie 5tnfprüdl)e befrie;

bigte, meiere bie ^oeti! an jebe ^robuftion, al§ ein in fic^ abs

gefd)loffene§ ©an^e, ^^u madien l^at. @d^on ber Einfang ber

Söanberja'^re, hk ^lud^t nad) 5legi)pten, l^at feinen äwfflwtw^^tt'

liang mit bem @d;luffe üon 3Bill)elm 3}leifter'§ l^e^rja^ren. 2ßä^=

renb man in ben l^eljrjal^ren gar nid)t erfäl^rt, ob ber §elb ber

©efc^id^te jemals reifen merbe, finbet man il^n im erften Kapitel

ber Sföanberjal^re fd^on roirflid^ auf ber Steife, ©benforoenig l^at

^ ^riebr. ©loöer, ©ijt^e aU ^enf^ unb ©c^riftftetler.

2. 3lufl. C^alberftabt 1824. ©. 175 ff.
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\)a^ nuffbvaune 2)läb(i)en einen 3wfantmenl^an(^ mit bem ©ange

be§ 9floman§; unb baSfelbe gilt nid^t nur t)on bem baranf fol;

genben Fragmente ber Wann von fünfzig Salären, fonbern an6)

oon allen übrigen SDIärc^cn, an§ meieren ba§ Opu§ tonfar^inirt ift.

„^a§ 9JJer!n)ürbigfte im S5u(^e ift eine ^bil^ofop^ie über

^äbagogÜ, D^teligton unb .<R:unft. (Sie fe^t ba§ §öd^fte ber

menfd^lic^en 33ilbung in 'oa§ ,33ef(^rän!en auf ein §anbn)erf

;

grünbet W @r!lärung beä 9D^i)fterium§ ber Dreieinigkeit auf bie

t)ier @§rfurd^ten üor un§ felbft, unb bem mag unter un§, über

nn^ unb un§ glei(^ ift ; beteuditet ^a^ Sßefen ber [d)önen fünfte

meift nur üon ber @eite be§ ^ec^nifd^en unb äJled^anifdjen, unb

erüärt hk bramatifc^e ^oefie für abfolut uiUDert^. Söer Suft

^a\, biefen Unftnn naiver fennen ju lernen, ber nel^me "t^a^ Opu§
j^ur §anb."

©kic^^eitig mit ©öttje^ö „^Banberja'^ren" erfd^ien ^u Oueblim

bürg anont)m ein 2öerf mit bem gleidjen Xitel : „2ßill^elm äReifter§

Sßanberja^re". (S§ rcar ber proteftantifd^e ^rebiger griebrid^

äßil^elm ^uftfucf)en;®lan5on) , ber fid) biefen @pa§ erlaubte.

Sie ©ötl^e'ä SSert^eibiger , ^^rofeffor ©d)ü^ (junior) in §alle,

fagt, „^at er Xitel unb 3nl)alt, ja fogar ben @til biefeS Stos

man§, für feine jr)id)tung (auf eine unläugbar geniale [?] 2ßeife)

nur ergriffen, um in il)r nid)t blog über ben ,2ßil^elm 3)ieifter',

fonbern über bie $oefie ©öt^e'g überl^aupt ben @tab ber ilritif

3U bredfien, unb in einer in ^unfl unb 3ßiffenfd^aft nid^t minber

alg in politifd^er 33e3iel^ung reüolutionären ^dt W gadel ber

Empörung iniber ben größten unferer naterlänbifdjen ^Did^ter, ber

feit einem falben ^al^r^unbert ber ©tol^ feiner Ü^ation ift, ju

fd^roingen" *.

@df)ül^ fd^rieb gegen ^^uftfud^en ein gan^eä 33ud^ üon 460 (Seiten,

breitfpurig, ungeniegbar über \>k Wla^tn. 3J^it überfd^raäng;

lid^er iBegeifterung trat i^m ^Sarnl^agen nan @nfe gur (Seite,

fpürte in literarifdjen Briefen ben ©e^eimniffen ber ©öt^e'fd^en

* <B^n^, ©ötlie unb ^uftfud^en, ober: über bie beiben aOöan=

berja^re Sßil^elm ajleifterö unb i^re aSerfaffer. ^aüe 1823.
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„SBanbcrja^re" tiad) unb evHärte ^um @d^lu§: „®a§ 3öer! tft

in Ut ^Ration gelegt, unb wiv %Ut "i^abtn an i^m burd^ ©es

ban!en, (Smpfinbung, Sßeiterbilbung unb 3Serftänbni^ gu arbeiten

unb gu genießen." * ®er ^^ilofopl^ieprofeffor Dr. ^ai^^Ier in

33re§Iau [teilte in l§od)trabenber Sobpreifung bie päbagogif^en

Slnfd^auungen @öt!§e'§ benjenigen $Iato^§ gur ©eite^ unb ber

S^orl^err unh ®t)mna[ialprofeffor ^. @t. gauper ,^u ^ilfen tröftete

ftd) über ba§ faleiboffopifd^e 3)urcf)einanber beg 9toman§ mit

bem farbungSüolIen @prud£): „§at bod^ ^a^ tnenfc^lic^e Seben,

jene roirHid^e 2Sanberf(i)aft, ebenfo rcenig 3ufflntmen^ang , unb

e§ fie'^t bamit red^t funterbunt an^ ; ber . befonnene , erfal^rene

@ei[t bringt erft eine 5Binbung inW lofen, wed^felnben @cftalten." ^

@öt^e, ein viel einfid)tigerer ^opf, al§ feine (^aut)iniftifd)en

unb pebantifd^en 35ere|rer, liefe fid^ von i^ren it)ol)lfeilen 2oh

fprüd^en nic^t bctl^ören. Spottete er audf; über \)cn „^üftric^"

$uft!uc^en unb feine anberen Gegner, fo gab er i^nen im ©runbe

rec^t. @r fa^ e§ felbft ein: ber S^^oman mugte umgearbeitet

werben, wenn er etmaS l^eifeen follte.

5RadC)bem er alfo 1826 bie „§elena" »ollenbct Ijatte, liefe er

ba§ ©ebrudfte in einzelnen 3lbtl§eilungen neu abfd^reiben unb

blaues Rapier in bie ^M^n legen, W neugearbeitet roerben foHten,

um au§ ben un^ufammen^ngenben ©r^ä^lungen momöglic^ W^i^

mal ^in organifc^e§ @an;^e§ 3u geftalten*. ^iel üerfpradE) biefe§

medE)anifd[)e 35erfa^ren nid^t. ^m (Snbe be§ 3a^re§ arbeitete er

ein früher projectirte§ ©ebid^t ^ur (Sr^äljlung um : 3)ie dlovtUt

oom £inbe imb Sörcen. ®ie pafete inbefe nic^t ^um 2lnbern unb

blieb baüon meg. (5rft 5lnfang§ 1827 fam er an hm neuen

Sftal^men, meldj)er hk nun \ä)on jmeimal gebrucften ^loviUm ^u

einem Sf^oman üerbinben follte. 9Zeue§ Unheil! !Da§ auf ^mei

iöänbe beredmete SD^aterial fd)n)otl auf brei an. 2luf Sßeil^nad^ten

1828 follte ha^ gange 3ßerf gebrucft fein, unb am 11. (Sep;

tember nod^ flagt (Sdfermann:

[. ©. 251. 2 g^by. ©. 312. 3 @i55|. ©. 360.

* ©dfermann, ©efprdci^e. I. 198. 200. 211.



296 ^ti'eite SluggoBe be§ SflomanS. ©eine SoBrebnei*.

,/^a§ 3Jiamifcnpt ^a.t überall raeij^e $opierlücfen , bie nod^

au§(;efiillt fein raotlen. §ier fe^lt etroag in ber (Srpofition, l^iev

ift ein gefd^icfter IteBergang ^u erfinben, bamit bem Sefer weniger

fiü^lbar roerbe, \>aiß e§ ein !otIe!tiDe§ 2ßer! fei; l^ier finb grag;

mente, benen ber Anfang, anbere, benen \>a§ (5nbe mangelt, unb

fo ift an allen brei 33änben nod) fel^r t)tel nai^jul^clfen, nm ha^

bebeutenbe ^nd) lug^Uid) anne'^mlid^ nnb anmut^ig ^u mad^en." *

SOßä'^renb be§ S)ru(fe§ ftedte fidj ^erau§, bajj fid§ ©öt^e

roegen ber grogen ©djrift be§ 5Ibfci[}rei6er§ in ber S^^ogenga§l ner;

rechnet l^atte nnb ha^ ber ^^weite 33anb ^n bünn werben würbe.

3n biefer neuen 9^ot^ griff ber S^ic^ter ^u einem anbern ^^acfet

alter ©d^riften unb lief^ barauS üon (Scfermann ein paar ^ogen

güHfel ^ufammenfteden^. ®ie §älftc baüon warb nocE) in "otn

(^weiten 33anb gepfropft mit bem ':Jitel : „33etrad)tungen im (Sinne

ber SBanberer" , hk anbere §älfte warb bem britten 33anb am
gepngt: „^lu§ SD^afarienS 5lrrf)ir)". ©o warb bie letzte glicferei

fd)limmer al§. bie erfte — imb ba§ ®ange war unb Blieb eine

glidarBeit^ 33ei ec^t tünftlerifc^er ^robuction l^ätte @öt^e nie

feine 40 ^änbe üoll bcfommen.

9^ad§ einer folc^en @ntfteljung§gefd)id)te üerloljnt eä ftd; wa^r?

lid) nidjt, alle§ gu üer^eic^nen, ma^ hk ^xiüt , bie geitgenöffifdje

wie '^k fpätere, über \io.^ Sßerf gefagt I;at. ©elbft \ik $5eret)rer

@ött)e^§ würben je^t etwa§ lleinlaut. @rft nad^ ^al^r^efinten

be!amen aud^ W. „SOT^anberjal^re" il)ren @lorienfd)ein. ^i\)xt

r)or^üglid)ften Sobrebner würben ^ax\ 9flofen!ran^ *, ^art @rün ^

1 ®bb|. IL 7. '^ ©bbf. II. 231—233.

3 „®§ ift wo^^t teine Sfrage/' fagt ©öt^e felbft, „bafe man bas

SS^er! uod) reicher auSftatten, lafonifd^ ge^^attenc ©teilen au§füt)rlirf)

l^dtte l^eröorl^eben !önnen, ntlein man mu^ ^u enbigen iriffen; ja

biefemal ^at mtd^ ber ©e^er genöt^igt, abauf d^Hefeeri."

©ulpiä SSoifferee II. 519.

'* ^arl StofenU-ang, ©Dtl)e unb feine äöerJe. .Königsberg

1847. ©. 468 ff. %!. ©. 422 ff. 479 ff.

^^arl ©rün, Heber ©ött)e Dom menfd^Iid^en ©tanbpunüe.

®armftabt 1846. 6. 270 ff.
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gerbinanb ©regoroütug * unb ?ne^*anber 3ung. Se^terer l^at

ein umfangreiches 33ud^ barüber gefd^rieBen '^ ; nac^ i§m finb

„©ötl^e'g ^Banberja^re in ber M^e alTer (55ötl§e'fd^en 33üdjer

ba§ propljetifc^e ^ud^, ha^ eigentlidje Sud) ber äu^unft" — wir

fönnen ^ingufügen — eine 5Irt 5lpo!a(i)pfe ber Freimaurerei,

tüorüBer benn bie „33r." felBft fid; il§r llrt^eil Bilben mögen,

gür un§ ©Triften üom alten ©d^lag !anu ein fo gufammeit;

geftoppelter glidroman natürlich nic^t 'ok äßürbe eine§ l^eiligen

33u(^e§ beanfprud^en. 2)ie einzelnen gragmente aber finb an^

al§ gragmente üon pd^ft uerfdfiiebenem 2Bert§
; ^unäd^ft Ut fe

jä^Iungen, meldte @öt^e felbft nrit 33lumen oergleic^t, W burd)

„33infen" ^um ^ran^ ober Strauß getounben merben follen.

1. SDie erfte ^T^ä^lung, mit iDeld^er ber 3toman beginnt,

^at einen ungemein frommen, ja faft !at()o(ifd^en 5(n^ud§.

©c^on W Xikl erinnern an oercl^rungämürbige ©el^eimniffe,

lieblid^e :2egenben, er^ebenbe 3Solf§anbac^t : „®ie glud)t nad^

^^tegtipten" — „@anct .^of^p^ ber ^roeite" — „3)ie

§eimfud)ung" — „'^tx ^^iltenfteugel'' ^ (So lauten

bie '^itel. 5ln einer didi)z religiöfer Stid^e ^at ©öttje ba§ Seben

be§ i^eiligen Patriarchen ftubirt*. 3)ie (Sompofitionen gefielen

i^m. @§ gab ein paar artige v^tilübungen. ©elbft ber ernfte

OffenbarungSge'^alt , ben hk ^egenbe fo anmutl^ig umfleibete,

fd^redte hm alten S)ühm nidjt ah. ($r ^atte gelernt, ba§ (S^ri;

ftenf^um nic^t !ämpfenb, fonbern tänbelnb, fpielenb von fid^ ah
^umeifen. ^)lu§ ©anct Sofepl^ ntad^t er einen oerliebten jungen

Zimmermann, au§ ber 3DZabonna eine eben nieberge!ommene

fcl)öne junge SBittme, au§i ber glud^t nad) 3legt)pten eine artige

Siebeägefd^idjte, unb aii^ bem „Silienftenget" ben fi^önen, in meige

* Srcrb. ©regoroüiuö, ©ötl^e'S äßil^etm SlJleifter in feinen

focialiftif(i§en ©lementen. Königsberg 1840.

2 5llej;anber .^jung ©öt^e'g Söanberjal^re unb bie tt)i(^tig=

ften Srragen be§ 19. i^a^r^^unbertS. SOtaing 1854.

3 ©öt^e'S Sßerle [§empet]. XVIII. 27—46.

* 5lnSourbon§ „fjluc^t nad^ 5lcg^pten". ©iel^e Kunft unb 5llter=

tl^um. IL 1. 8. 157—162.

14**
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Sinnen gcratdeltcn Knaben, beffen ^flegeoateifdiaft „©onct Sofepl^

ber sroette'' übernimmt, ©o ift ber Sefer unb W Sefertn au§

ber fat^oltfd^en 3(tmofp]^äre glatt unb unmerütc^ in ben Ärei§

üerfe^t, in welchem ber 2)i(^ter i^n ^dbüx will — in ben

3been!rei§ Sßilljelm SDleifterg — ber, al§ er jung mar, Vit

SiebeSgefd^id^ten felbft erlebte, ie^t al§ „^flegeüater" \\ä) er?

gä^len lägt*.

2. „®ie pilgernbe 3:^örin." 2 3)a finb mir benn gleid)

in ber gefeüfc^aftlid^en 2ßelt, in melc^er W „Seljrjal^re" entftam

^^n, im franjöfifcfjen @alon vor ber Df^eüolution, rco man \\ä) am

liebften mit anrücf)igen §iftörd^en unterl^ielt. „(Sine fd^öne Un?

befannte" begegnet bem altern §errn t)on S^eoanne im Söalbe

unb mirb von xf)m auf fein @d)log genommen, ©ie fd^eint

närrifd), ift aber W intereffantefte ^erfon von ber Sßelt. ^ater

unb <Bo^n verlieben fic^ in fie. vSie magt nid^t felbft ju ent;

fd^eiben, fteHt fid^ beim 3Sater, al§ ob fie bereits burd) feinen

©o^n 30^utter gemorben, mä^renb ber ©o^^n fie jet^t für beä

^ater§ HJ^aitreffe ]§ält; fie aber fliegt, narf)bem fte mit einem

Wao^m niebergefommen. 2)ie 5lnetbote circulirte fd^on 1789 gu

Sßeimar, in Seuc^fenring§ Cahiers de lecture. ©öt^e ^at fie

mit einigen uner^eblirf)en 5lbänberungen blog überfe^t, o^ne inbeg

irgenbmie an^ubeuten, bag fie nic^t feine ©rfinbung ift^

* 6:i^or^err 3auper tüat nait) genug, gu jagen : „^n ben ,äöan=

betjal^ren' bilben bte ^rlm^t nad^ 5leg^pten, bie ^eimfud^img unb

ber ßitienftengel ein l^errlid^eS ^h\)U, ha§ satter !aum fid^ benfen

Idfet unb unfd^ulbiger." ©d^ü^ a. a. O. ©. 362. fjfür ein innig

glaub ige§ fat^olifd^eö ©emüt^ ift biefe SD^ife^anblung ber ct)ange=

lifd^en Sl^atfad^en auf'g Sieffte öerle^enb.

2 ©öt^e'§ äöerle [^empel]. XVIII. 68—80.

3 Cahiers de lecture. 1789. Vol. I. p. 121. S)ag eingefügte

©ebid^t ift bie Ueberfe^ung eines franaöfifdfjen 9SolfSliebe§ ; f.
Recuell

des plus jolies chansons de ce temps. Paris 1764. 5lbgebr. in hixn.

„aSüd^lein üon ©ötl^e" (äöeimar 1853. ©. 100 ff.), „umOötl^e'S

2:alent ber Söe^anblung frember ©toffe, n)enn er fie gu feinem eigen=

t^^um mad^en \ooUk, in'§ ^ettfte ßid^t au ftctten".
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3. „SDa§ nuPraune aJläb^en''* ift t)on ®ö% felbft

erfunben, ein 3Sevfucf), in ben 16i§ ha^in jerfal^renen Sf^oman etroaS

(Spannung ju Bringen. ®ie §elbin ift bie „^od^ter be§ lieber?

tid^en ^ad)ter§, eine rv'il'ot §uinmel t)on 33runette, bie S^adfiobine

I)ie§ unb bie raer raeig rcol^in gerat^en ift". ^a§ ift il^re (Sin-

fül^rung in ben Spontan, ^ßiti^erm SJleifter intereffirt fi^ fofort

für W n)ilbe §ummel unb übernimmt e§, i^r nad^jufpüren.

^od) el^e man nur biefe§ Sßenige t)on il^r geprt, jiel^t ©ötl^e

au^ feinen ©c^ublaben fci^on eine anbere 9^ot)eIIe ^erüor.

4. „2Ber ift ber 95errät^er?" '^ (Sine erträglid; ^arm?

lofe SieBelgefdöid^te, fpannenb erjä^lt, üoU Sekn unb von feiner

fünftlerifc^er SSottenbung. ^uri^ einen 2)lonolog :^ucibor§, ben

Sulie belaufc£)t, erfährt fie, bie i^m ^ugebac^te S3raut, ha^ er

nid^t fie, fonbern i^re ©d^mefter Sucinbe liebt, unb biefe ift

artig genug, bie üon i!§m geroünfclite ^Serbinbung felbft einfäbeln

gu l^elfcn.

5. „^er 9}?ann üon fünfzig 3a5ren"^ nad^ einem

einactigen Suftfpiel, „®er 3D^ann t)on üiergig Salären", ba§

^o^ebue 1795 au§ bem granjöfifdf^en bearbeitet ^atte. ^ern

unb §auptelemente ftnb alfo geliel^en. 3" ^^^ fünften, eroig

jung gu bleiben (gleidf)förmige SebenSart, 3ufriebenl)eit unb

SD^ägigfeit)
, fügt ©ötl^c aber nod^ hk ©e^eimniffe ber Toilette

unb hk „2kht". @o gie^t benn tk allerliebfte Filarie 'ütn

öOjäl^rigen Wla'iox beffen @ol§n t)or, mäl^renb biefer mit einer

„fc^önen SBittroe" entfdj)äbigt roirb. 3)er !^id^ter gäljlte 54 Sa^re,

als er ben $lan guerft genauer burdf)bad^te; er ^ätte aud) nod^

fo einen „3D^ann üon fiebengig ^al^ren" fcfjreiben fönnen.

6. „SDie neue SD^elufine"* — ein aJiärd^en, ha^ ©ötl^e

fd)on 1771 ber grieberüe in ©effenl^eim ergäl^lt l^oben roiH.

@r befprac^ e§ fpäter roieber^olt ntit @dj)iller; bod^ reichte ber

Dereinte ©onnenglanj ber 5left^eti^ beiber ^ic^ter nic^t l^in, ba§

* ©öt^e'S äöexle [^empel]. XVIII. 88 ff.

2 ©bbf. ©. 100-127. 3 @^5y. ©. 176—228.
^ ebbf. ©. 323—343.
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„unbenifdje ^t^gmäenraeibdien" an^ feinem 3öuberfaften t)txr)0Xi

aulocfen. ©rft 1816 biä 1818 raurbe e§ enblic^ in (Jotta'g

®amen!alenber au§geftetlt — glatt, fein, elfenl^aft, ^ierlid^, aber

cBenfo leidjt, lodtx , lüftern, ein ©eroebe x)on nedifc^en 2kht^-^

pl^antafien, gan^ ol^ne jenen tiefernften @runb, ber (Sleinen§

^rentano'ö vid veid^ere unb poefiepollere äJlnrd^enroelt geiftig

befeelt nnb erfiebt.

7. „®ie gefährliche Sßette."^ @ine bloge ©tubentem

anefbote ber aHergeraö^nlic^ften ©orte. (Sin ©tubent loettet,

einen üorne^men, friegerifd) auSfel^enben §errn on ber 9^afe ju

nehmen. @r gewinnt bie 2öette, inbem er fic^, ouf§ S3arbieren

eingeübt, alä 33arbier melbet. ^er §err t}öxt burd^ W ©d^raat^^:

l^aftigfeit eine§ @tubentenliebd^en§ hm tollen ©treic^ nnb fängt

einen Krawall an, M bem ber ©tnbent nnr mit D^otl^ entrinnt

;

ber §err rairb über bie angetl^ane Unbill gemüt^Sfranl' , nnb

fein ©ol)n üerfe^t bem ^l^äter im ^nell eine i^n für'ö gange

Seben entfteUenbe ®efid)t§n)nnbe.

8. „9^id)t gn meit!"^ @ine nic^t üiel gehaltvollere 5(nefi

böte, aber mit etn)a§ 2kht gefpidft. §err Oboarbo 1)a\ anf ben

(Geburtstag feiner ^rau itk Äinberdjien gn einer l^äuglic^en 5lbenb;

feier eingeübt, unb "oa^ l)errlid)fie i^eftma^l fte^t bereit. 5(ber

fie fommt nid§t; fie furgmeilt fid; M Slnberen auf einem länb-

lid^en gefte. "^tm äJlann wirb \>a^ Sparten ju lang. @r lägt fid^

in'ä §otel fal^ren unb trifft ha hk ^aupttänjerin be§ länblidjen

gefte§, hk, auf ber Sflüdffe^r in hm (53rabcn gefaljren, eine leid)te

S^erlet^ung baüongetragen. Unterbeffen fommt bie g-rau ]§eim unb

finbet fid) namenlos unglüdlid; — nnb ber SDknn ift and) nid)t

q^iMlid).

^Xaufenb beutfd^e 9^ot)etten finb feitl^er gefd;rieben morbcn —
bem 3nl)alt nad) ebenfo üiel; ober nid^tsfagenb , wk biefe ad^t,

§unberte, bie fie in ber ilunft be§ (Srgä^lenä unb in mand;en

^orgügen ber JiDarfteHung erreid)en , üiele , bie fie an geiftigem

(5)el)alt übertreffen. 5lud) bie geinl)eit ber gorm nnb ber ©prad^e

» ebbf. ©. 345—350. 2 ®bbf. ©. 359—3G8.



S)te noüettiftifdle SSexfnü^fung hm^ äö. 3}ieifter. 301

ift Don neueren S^oüeHiften mit 51. Stifter, ^. §e^fe, 33. ^luer^

haä), 2ß. ^k% @. ^eKer üöllig erreicht.

5ln^§ Säc^erUd)c iinb Unüer^ei^Itd^e ftreift bte ^iction, burc^

welche ©öt^e 'i>k öd^t (Sr^ätjlungen mit „Sßil^elm 3}leifter§ Sel)r^

jal^ren" unb bann unter [id^ ju »erütten gefuc^t ^at. D^ad^bem

bte t)ier ©auptpaare, 2BiI^eIm nnb Dktalie, Sot^rio unb ^l^erefe,

Sriebrid) nnb ^^iline, ^axno nnb 2t)bic, nad) fo üielen albern

teucrn einonber enblid^ gefunben tjaben, ba ift al§ gortfet^ung

unb sraeiter dioman pd^ften§ ein ©^eftanbö; ober (g^ebrud)§;

roman möglich, ber le^tere nad) bem 35orleben ber gongen Sippe

fe^r TOa^rfc^einlid^. ^ein oernünftiger SDRenfc^ ober !ann erraarten,

ba^ 'ük üier ^aare, nod) e^e fie fid) l§äu§lid) eingerichtet, au§;

einanber ge^en, rcanbern, fic^ je^t burd^ förmlid^e 2Banber[d)aft

bilben roollen unb ^u biefem 33e^uf ein ©elübbe t^un, nic^t

über brei ^age unb S^äd^te unter bemfelben '^a(^t zuzubringen.

®a§ überfteigt bie 3ßal§rfd^einlid^feit , beren aud^ dn dioman

bebarf, um ni^t ^nm ungenießbaren, intereffelofen ^^antafiefpiel

zu werben.

!Die giction ift fo fdjal, ^a^ ber ^id^ter ftd^ felbft genöt^igt

füllte, baoon abzugeben, ^a^ ©elübbe mirb ebenfo roiüÜirlid)

gebrodjen, al§ e§ gemad)t ift. (5ine roa'^re Spannung aber mirb

bamit nid^t erreicht. 3eber fie^t balb bie glafd^enjüge unb platten

äJiafd^inen, mit raeldien, Stüd imi Stüd, bie ac^t @efd)id;ten in

bie 2Banberfd^aft (hineingetrieben roerben ^ 2)ie üier ^aare roan?

1 S)en §ö^epun!t ber ted^nift^en ©efi^äftSprofa in ber 3itfammen=

teimung be§ Slomang bilbet bte 3tt)if d^enrebe (2ö5er!e. XVIII.

247), Wo hinter htm „9Jlann Oon fünfzig S^a^ren" unb tjinter ben

Seßanberern ba§ ^erfonal ber ©otta'fc^en SSut^brudterei aufmarfd^irt

unb erklärt, ba^ ba§ 50lanufcrtpt für ben SSanb niä)t reid^e. S)er

5ltte öon Söetmar aber läfet fid^ ntd^t berblüffen (benn nur ßumpe

ftnb befc^eiben!) unb ^tbt alfo an: „^ier aber finben toir un§ in

bem ^atte, bem Sefer eine ^^aufe, unb äh)ar öon einigen ^ol^ren,

anzulünbigen, ioepalb Wix gern, toäre c§ mit ber t^pograp^ifd^en

©tnrid^tung zu Oerfnüpfen getoefen, an biefer ©teße einen SSanb

abgefd^toffen l^dtten. — S)od§ ioirb ja tool^l aud^ ber 9flaum zioifd^en
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bern ntd^t, um fid) ^u bilben, ober etroaS 9fleue§ ^u erleben,

fonbern Blog um ftd^ \)k arfjt ©efd^id^ten an§> ßotta'ä ^^amen^

falenber er^äl§Ien ju loffen.

^log eine ^erfon tft nod^ ba, an meiere fid^ eine rairflid^e

2öeiterentn)t(ftung anfügen lie§. 2ßil^elm§ unel)en(i)er ©prög;

Itng, ber üorrait^ige unb nafemeife ^nabe geli^*. 3)iefer foll ge;

bilbet, erlogen werben, ß'ä ift t^iermit ©toff ju einem ^weiten

S3ilbung§roman gegeben. 3)od^ ber 3)id§ter gerät^ l^terburd)

fofort mit ftd^ in SBiberfprud^. ®enn er fe^t ber 33ilbung burd)

ha^ locferfte, lofefte unb ungebunbenfie ^tbm, mie fie in ben

„Sel^rja^ren" gefeiert roirb, !§ier in ben „SBanberjal^ren'' Ut üer^

fd^robenfte ^ebanterie, eine üoUftänbige ^afernener^iel^ung ent^

gegen. 3n]^altUd^ gel^ören btefe Partien nod) ^u \)m intereffan-

teften be§ Sf^omonS. @§ finb l^ier menigftenä nod^ 3been aii^^

gefprod^en. @inb biefelben aud^ meift falfdE) ober barocf utopifc^

unb bem 9f?oman I)öd)ft unfünftlerifc^ aufgebunben, nid^t organifd)

eingemoben, fo finb e§ bod^ immert)in Sbeen, W ^u Söiberfprudi

ober ^ad)hentm anregen, ntc^t bIoge§ 5tnefbotenfutter. 2)2an

lernt \>a W munberlid^en Träumereien fennen, mit roeldjen ber

greife @öt^e fid^ an ©teile einer religiöfen, politifd;en, mifjen?

fd^aftUd^en unb focialen SBeltanfc^auung ju tri)ften fud^te.

(S§ ift öftere üon (S^manhingen in @öt^e'§ religiöfen 5lm

^tDei Kapiteln gentigen, um ^\ä) über ba§ DJlafe gebadeter 3eit ^in=

tnegaufe^en, ba tt)ir längft getool^nt finb, atiufd^en bem ©infen unb

(Steigen be§ SSorl^angS in unfeter perfönlidjen ©egentoart bergleic^en

gef(^e^en ju laffen. — äßir l^aben in biefem ^ioeiten SBud^c bie S3er=

pltniffe unferer alten Sfreunbe fid^ fteigern fel)en unb gugleid) frifd^e

SSetanntfd^aften getoonnen ; bie 5luäfxd^ten finb berart, bafe au l)offen

fte^t, e§ n)erbe 5ltten unb Seben, toenn fie fid^ in'§ ßeben 3U finben

toiffen, gana ertoünfdjt geraf^en. ©rtoarten n)ir alfo ^unäd^ft, ©inen

nad) bem 5lnbern, fid^ öerflec^tenb unb enttoinbenb, auf gebal^nten

unb imgebal^nten äöegen tüiebersufinben." — S)a tt)irb man benn

bod^ t)erfud^t, l^afperls „3n)ifd^enrebe" angie^enber äu finben: „SJJleine

Ferren unb 3wfd^auer! ^e^t ift'ö aloar auö; aber in einer fleineu

Jßicrtelftunb', ba geht'S toieber an!"
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fid^ten gefprod^en raorben^ S)a§ ift nur bann richtig, roenn

man barunter üerfd^iebene ©inbrücfe unb momentane Stimmungen

üerftel^t^ 3^ac^bem er in früi^er S^genb ben ©laukn an ein

pofitit)e§ ^^riftent^um nertoren, ^at er fx6) nie mel^r einer

üerbinbliefen Slutorität, meber ber 33ibel, nocE) ber ^rabition,

nod^ ber JlHrd)e untermorfen ; er ging in feinen ©otteäbienft , er

befannte fid^ balb offen nn'o I)erau§forbernb, balb leifer unb bie

d^riftlic^en S3efenntniffe ironifirenb ^um §eibent^um. ©aneben

laufen aber in allen ^erioben feinet Seben§ freunblid^e 3lu§fprüc£)e

über ha^ (S^riftent^um , fogar über bie !at^olifd)e ^ird^e. @r

behielt fid^ aber üöEig freie §anb, 5llle§ gu loben, 5lEe§ ju

tabeln, gegen 3ltle§ gu proteftiren unb namentlid§ — mit Willem

ju fpielen.

i)a§ gefcl)ie]^t benn aud^ mieber in ber „päbagogifc^en ^ro-

t)in^" ^ in meld^er ber junge geli^ untergebrad^t mirb , um eine

friftematifdlie ^ilbung ^u er^lten. 3)a§ ^anh ift nid)t nä^er

be^eid^net, mie benn überhaupt in bem Sfloman bie möglid^fte

SSerfdjmommen^eit l^errfd^t. @enug, e§ ift ein gan^eä Sänbd^en

lebiglid^ päbagogifd^en S>^^dm geroibmet, unter i^eitung eineä

^riumüiratS, raelc^eS eine ja^lreidie, l^ierard^ifd) georbnete ©c^ul^

meifterf^aft unb burc^ biefe bie Sugenb be^errfcf)t. 3llle§ ift

ge^eimnigooß, logenartig ~ eine ^rüberfd^aft o^ne Dramen unb

gemol^nte ^itel. ©ie gan^e $äbagogif grünbet auf einem (Si)ftem,

^a^ Religion genannt mirb, aber hk oötlige S^legation jeber pofis

tioen 9fteligion ift. 3)ie Cluinteffen^ ift bie Se^re t)on hm t)ier

* ©. (Selber, ®ie beutfdie poetif(ä^e ßiteratur. ßeipäig 1841.

<ö. 253 ff.

2 „^reilid^ änberte ft(^ autoeilen feine 6timmung, toie balb

bie eine, balb bie anbete (Seite be§ (5;:§nftentl^um§ ifjm entgegentrat,

^n hm 20 Salären (1785 bi§ 1805) übettoog bie 5lbneigung: l)atte

er ba§ e^riftentl^um bod^ aule^t in bem 3erxbilb be§ römifi^en

^faffent^um§ gefe^en! (sie!) 5lber öor^er unb nad^l^er ift fein

Urt^eil gauä anber§." Julian (5(|mibt, ©öt^e'§ ©teEung aum

e^riftent^unt. ©öt^e=:^a^rbu(^. II. 53.

3 ©öt^e'S äöexfe [§empel]. XVm. 159 ff.
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(St)x\ux^kn: ron ber ©l^rfurd^t t)or bem, roa§ üBer nn^ tft
—

üon ber (S^rfurd)t vor bem, n)a§ un§ gleid^ tft — üon ber ©l^r;

fiird^t öor bem, n)a§ unter un§ ftel§t. ^ebe biefer (S^rfurci)ten

6e^ei(i)net t'm Befonbere§ ©tabium ber 33tlbung, ju bem btc

3ugenb nur ftufenrceife geführt mirb. 3)ur^ W bret untern

©tufen gelangt man ^ur l^öi^ern unb lEiöc^ften : ber ^l^rfurdjt

vov ft(^ felbft — btefe ift „eigentlich bie roa^re S^teligion". 3Son

ben brei unteren ©tufen ^t iebe il^ren Tempel; Vit eigentlidje,

wa'^re D^ieligion brnud)t feinen Tempel me^r. 5Xn feine ©teile

tritt — bie :2oge.

S)ie iäraelitifd^e Sieligion — b. 'i). ba^ Sllte Xeftament —
jäl^lt ©ötl^e ]§ier au§brücfli(^ unter hk übrigen Ijeibnifdjen (!).

QSon bem eilten ^teftament fagt er:

„(Sin §auptDortl^eil ift W treffliche ©ammlung il^rer l^eiligen

33üci^er. @ie flehen fo glüdlid^ beifammen, ha^ an^ 'otn frent;

beften Elementen ein täuf(Jenbe§ ©an^e entgegentritt. @ie finb

üoUftänbig genug, um ^u befriebigen, fragmentarifd; genug, um
an^urei^en, ^inlänglid^ barbarifd^, aufguforbern, ^inlänglid^ i^art,

um ju befänftigen."
^

§eibentl§um unb 3"^^"^^"^ uertörpern nad^ il^m bie @l^r;

furd^t t)or bem, ma§ über un§ tft; begl^alb Bereinigen fidj in

bem Tempel ber 5lnfänger Ut ©ötterbarftetlungen be§ Ijeib;

nifd)en Olt)mp§ mit jenen be§ Sllten I^eftamentg. 3)er ^entpcl

be§ j^meiten @rabe§ entfpric^t ber ^teligion ber „SBeifen" — er

ift mit ben ^Sorgängen be§ bleuen ^eftament§, mit ben 2ßun;

bern unb Parabeln (Sl^rifti gefd;müdt.

„^enn," fagt er^ „^a§> 2thm biefe§ göttlidjen aJianne§ ftel)t

mit ber 2Öeltgefd)id)te feiner ^dt in feiner ^Serbinbung: eä mar

ein ^riöatleben, feine 2ti)xt eine Se^re für W ^'in^elnen. 2Bag

33öl!erm äffen unb i^ren ©liebern öffentlid) begegnet, gehört ber

äBeltgefd^ic^te, ber 3Seltreligion, meiere mir für W erfte galten;

n)a§ bem ©injelnen innerlich begegnet, gehört ^ur gmeiten ^e;

ligion, jur Oteligion ber SBeifen; eine folc^e mar W, meldte

©bbf. ©. 169. 2 (Sbbf. ©. 170.
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(i;l)nftu§ le'^rte unb übte, fo lange er auf ber (Srbe um'^evgtng.

'^e§it)egen t[t ^ier ba§ 3leugere obgefd^loffen."

S)er Tempel be§ Reiben? unb 3ubentl^um§ fielet ba§. gan^e

2cii)x unb Tillen offen; ber Tempel ber Sßetfen, b. 1^. W M)xt

unb ^etfptele (S^riftt roäl^renb feinet Seben§, ift ^raar Derf(i)loffen,

iDirb aber ben 53efonneneren mitunter gezeigt; ber britte Tempel

enblid^ — eine $affion§firci§e , roeld^e hk 2d)Xtn unb iöeifpielc

be§ leibenben (Sr(öfer§ barftellt, „!ann nur benen mitgetl^eiü

luerben, bte rair entlaffen". @onft roirb biefe§ eminent d)rift=

licJje ^eiligt^m ftreng[ten§ unter @d;Io^ unb 9f^iege( gehalten

:

„3ene letzte 9f^eligion, hk au§ ber (S^rfuri^t üor bem, wa^

unter un§ ift, entfpringt, jene 3Serel§rung be§ SBiberraärtigen,

35er^a§ten
,

^lie^enSrcertljen
,

geben rair einem ^thzn nur au§;

ftattung§n)eife in hk äßelt mit, bamit er miffe, wo er bergleic^en

3u finben ^at, wtnn ein fold^eS 33ebürfnif^ fid^ in i^m regen

foüte (!)•

„5(6er mir jie^en einen (Sd^leier über biefe Seiben, eben racil

mir fie fo 1§0(^ nere^ren (! !). 2öir ^Iten e§ für eine uers

bammungSmürbige grecEi'^eit, jeneä 9}^art^rgerüft unb htn haxan

Uihtn't>zn ^eiligen htm ^Inbli^ ber (Sonne auszufeilen, bie i^r

5lntlil^ üerbarg, al§ eine rud^lofe Sßelt il^r W^ @c!§aufpiel auf;

brang, mit biefen tiefen ®el)eimniffen , in raelclien hk göttliclje

Xiefe be§ Seiben§ »erborgen liegt, ju fpielen, ^u tänbeln, ^u üer^

gieren unb ni(^t e'^er gu rul^en, U^ ha^ 2Bürbigfte gemein unb

abgefc^madt erfc^eint."
*

2öir l^aben ^ier hm 5lbri^ dm^ neuen Sf^eligionSf^ftemS, mel=

(^e§, unter bem ©d^eine größerer (Sl§rfurc§t, ha^ eigentliche 2Befen

be§ ^^riftent!§um§, ben ©efreujigten unb feine 2d}Xt üom ^reuje,

au§ feiner taufenbjä'^rigen allgemeinen äßeltftellung in hk Ita;

tafomben gurücfbrängt , an^ feinen Parabeln unb allegorifd^ ges

beuteten 2Bunbern eine pl§ilofop!§ifd;e @ittenle!§re braut, al§ all;

gemeine Sßeltreligion dn ©emif^ üon ©eibcntljum unb ^ubem

t^um 3urü(ffü^rt, mä^renb ber ©n^elne im ©runbe oor nichts

6. 173.
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^^rfurd^t ^u ^Ben braud^t, al§ t)or firf) felBft *. 2ßie ba§ (Sänften;

t^iim in l^elbenmüt^tger QSerQcIjtung feiner felbft um ©otteS raiden

gipfelt, fo legt biefe neue 9teligion ©Ott, Sßelt unb 9)?enfcl)^eit

bem eigenen !leinen @el6ft ^u gügen. @§ ift unfd^roer, in biefer

„(5^rfurd)t oor fi^ felbft" bic praftifc^e Dfleligion bev mobernen

fogen. „©ebilbeten", bie humanitäre 5^octrin ber Soge roiebcr;

^uerfennen ^.

5(n \)k ©d^ruHen ber vkx @^rfurd)ten l)ängt @öt^e eine

5lrt politifd)''focialen Programms, 'oa^ nid^t weniger fcl)rullen^Qft

utopifd^ ift. (Sr proclnmirt ben eraigen grieben. Suftij wnb

fte^enbe ^eere fallen raeg: nid^t§ @en)altfame§ ftört me^r bie

üor lauter @l)rfurci^t lammfromm geworbene 9Jlenfrf)!^eit. S^lur

eine Sittenpolizei beftel^t nod), um ha§> ganje ©emeinroefen im

(Sinne ber brei 5lelteften gu leitend 33ranntn)einfc^en^en finb

verboten, bamit e§ feine 9^äufd)e unb §änbel me^r gibt; Sei^;

bibliotljefen finb »erboten, bamit hk claffifd^en 2ßer!e beffer ab;

ge^en, 6otta bie 40 000 %emplare ber @efammtau§gabe loa

* @§ freut miä), ^ux nur mit einer fleinen 5lbänberuug ben

6a| unterfd^reiben gu !önnen, mit toeld^em Julian ©d^mibt
feinen 5luffa^ „©ötf)e'§ ©tetlung gum ß^^riftenf^um" (®öt:^e=Sal^r=

luä). II. 49 -64) f(^liefet: „S)enen e§ aber ©ruft ift mit t^rer fitt=

li(^eu SSilbung, imb benen bie ^raft nid^t fe^lt, bürfen unb feilen,

ba§ ift ©ötl^e'g SDIeinung, auc^ ba^ ^eilige, ba§ bie geoffenbarte

9fleligton i'^nen i'iberliefert , bur(^ bic 5iJlotit)e \iä) üerftdnblic^er

mad^en, bie ^unft unb 9lltert^um, 2öiffenf(i^aft unb ^oefic ilinen an

bie §anb geben." S)a§ ift fel^r fd)ön gefagt; baö tuar immer bie

leitenbc 3bee be§ fat^olifd|en Humanismus; baS l)at bie fat^olifc^e

S3ilbung immer angeftrebt, aber ©öf^e leiber — nid^t!

2 ©ulpta SSoifferee toax fd)toad) genug, fid) biefe jämmerlid^e

SJlife^anblung bc§ ©^riftent^umS gefallen au taffen: „SSefonberS l^at

uns bie naivere 5lu§fü!^rung jenes ©ebanfenS angefprod^en, bem gemäfe

nur bie ru'^igen, friebli(^en SSorftellungen aus ben l^eiligen ©d^riften

öffentlid^, bie ßeibenSgefc^it^te aber in geheimen 9läumen abgebilbet

Werben fottte." ©ulpig SSoifferee II. 315.

3 ©öt^e'S SOöerle [§empel]. XVIII. 369 ff.
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tüerben unb ©ötl^e hu gen)ünfd)ten 120 000 ^^ater einftreid^en

tannK ^ür „Siebe" ift bagegen reic^Itc!^ gcforgt: e§ rotrb

t)on felbft jur allgemeinen Seben§oufgabe , einonber ^u „lieben"

unb Siebe§gef(^i(^ten ^u er^ä^lcn^ (Sine ^immlifc^e 2BeIt! Um
Ueben)öl!erung uor^iibeugen , manbern 'ok Unterne^menben au§,

aber nid^t auf ©eratl^emol^l, fonbevn nadi mo^terroogcnem foSmos

politifc^em $Iane; bie t^rieblidjen aber hk'ibm ju §aufe unb

betrad)ten i^ren ©runbbeftt^ nic^t al§ 3)omäne, um fid; ^u be^

reid^ern, fonbern aB Wükl, fic^ unb 5lnberen 'oa§> 2thm mög;

lid^ft genu^reid^ ^u machen ^ Um gefunb unb genu§fä^ig ^u

bleiben, muffen Wt arbeiten unb fic^ auf ein folibeä @efd)äft

©erlegen — 5lderbau, ©artencultur
,

Snbuftrie, ^anbmer!*.

@elbft hk lieberlidie ^^iline befe^rt fic^, wirb eine 9Zä^terin unb

trägt beftänbig eine @d)eere bei fid^, um ^inberrödc^en jugu^

fdjueiben ^ ®amit ha^ Seben aber barob nidjt ^u p^^ilifter'^aft wirb,

treibt 3ebermann ^ugleic^ fc^öne fünfte, Wln\\f, SJ^alerei, 3eidinen,

33au!unft, 5|3oef{e. ©ulpig 23oifferee bebauerte nur, „'üa^ ^kv

bie a^Zaler gegen bie S3au!ünftler unb ©ilb^auer gar fnx^ ah
gekommen" ^. 3)a§ ift aber ganj natürüd^ bei ber l^eibnifdf);

antifen ©runbrid^tung be§ foSmopoIitifd^en Orben§. @el^r auf=

faüenb bagegen ift, ha% ©ötl^e 'üa^ ^l^^ater, bem er al§ ^Did^ter

unb 3ntenbaut bie beften 3^^^^ feine§ Seben§ gemibmet Ijatte,

nunmehr üoUftänbig preisgibt unb üerurt^eilt. „Man glaubt,"

fagt ©ottfd^all', „ben ,§unb be§ 3tubri)' babei bellen ^u ^ören."

„^ie fämmtlic^en fünfte," lä^t ©ötl^e einen ber ,5luffe]^er*

fagen^ „fommen mir üor, raie @efd)tt)ifter , bereu W md\kn
5U guter ?ßirt!^fd)oft geneigt mären, eine§ aber, leidet geftnnt,

Qah^ nnh ©ut ber ganzen gamilie ftc^ gu^ueignen unb ju üer^

1 ebbf. ©. 372. 2 ©bbf. 3 @j,t,|. @. 350 ff.

* ebbf. 6. 375 ff. SSgl. bagu bie au§ SSerid^ten üon ^. SD^le^er

gef(J)öpfte ©d^itberung ber fd^tüeig. 33aumn)oEeninbuftrie. ©. 310 ff.

5 @bbf. ©. 401. 6 ©urpia 35otfferee IL 315.

' ©ottfd^all, S)ic beutfd^e ?lattonalliteratur. I. 91.

8 ©öt^e'g äöerle [§empel]. XVIII. 259. 260
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selten ^uft l^ätte. SDa§ Z^eakx ift in biefem gatte; e§ l^at einen

^tüeibentigen Uvfprnng, htn e§ nie gana, roeber al§ J^unft nod)

^anbroer!, nod^ al§ SieB^oberei, verleugnen !ann.

„^a e§ unfer pc^^fter unb ^^eiligfter ©runbfai^ ift, feine

?lntoge, !ein Talent 3U mißleiten, fo bürfen rcir un§ nid^t tjcv^

Bergen, ba§ unter fo großer ^Tn^a^I fic^ eine mimifd)c 9^atur;

gäbe au^ wo^ entf^tebcn ^eroorti^ue; biefe geigt ftd^ aber in

unroiberftepdjer Suft be§ ^ac^äffen§ frember S^araftere, @t\tah

ten, 33eir)egungen, ©prad^e. ^ie§ förbern wir a^ar nid^t, beob;

ad^ten aber ben Bögltng genau, unb bleibt er feiner Statur burdj;

au§ getreu, fo l^aben roir un§ mit großen ^l^eatern oHer Stationen

in ^Serbinbung gefeilt, unb fenben einen bcraä^rt gärigen foglcicf)

bort^in, bamit er, roie bie @nte auf bem Wc^e, fo auf h^n

^Brettern feinem fünftigen Seben§'.®en)adfel unb ;®ef^natter eiligft

entgegengeleitet roerbe."

®o ]§at @öt^e feine eigene 3ugenbs unb 33Iüt]5eaeit , feine

tangjäl^rigen bramaturgifd^en 33emü^ungen im herein mit (Sd^lller,

bie SBcimarer ^ofbül^ne unb \)k ©langperiobe 2ßeimar§ felbft

3u gutem ®d^Iu§ auf h^n ©ntenpfu^l gefetzt. @§ war 5l(Ie§

i^madd unb ©efd^natter!

2ßeld^ einen ©egenfa^ bietet (Satberon, ber, nad^bem er Sugenb;

unb 9D^anne§ja'^re ber meltlid^en ©ü^ne gcroibmet, mit fünfzig

3at)reu in ben ©ienft be§ 5Iltar§ tritt unb allen Üteid^t^um ber

^oefie jum orange um 'iia?, ^od^^eilige @acroment roinbet, bie

33ül§ne gum ^Sorl^of ber ^ird^e, hk ©id^tung gum erl^abcnften

@otte§bienft geftaltet, unb ha^ Sob @ottc§ auf ben \^ippen, "ok

Suft frcubigen (Sd^affen§ nid^t verliert U^ ^um letzten 5lugenblidf

!

2ßie Häglid^ nimmt [ic^ neben bem pricfterlid^en ^rama;

tifer ber üerabfd^iebete ^^eaterintenbant üon Sßeimar au§, ber in

einem foldfien glidfroman fein eigenem @d)aufpielerlcbcn bem ®e-

fpött preisgibt unb mit fü^^faurem @efid;t bann beifügt:

„9}lag boc^ ber S^tebafteur biefer iöogen l^ier felbft geftel^en,

ba§ er mit einigem Unwillen biefe raunberlid^e ©teile burc^gel^en

lä^t. ©at er nid^t an^ in vielfachem @inn meljr ^^hzn unb

Gräfte alä billig bem '^l^eater gugeroenbet? unb lönnte mau il^n
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xüoljl überzeugen, bag W^ ein unDer^eii^Ud^er Srrtl^um, eine ^xnäp

lofe ^emüi)ung geroefen?"

(Sä raar bie naturgemäge ^olge feine§ gangen Xrei6en§. ^er

alte §err l^atte nic^t mel§r hk p^^fifc^e ^'raft, reüolutionär ju

fein, er l^atte au(^ nid)t hk moralifc^e ^raft, fid; ber gottgerooöten

Orbnung gu unterwerfen unb in il^r hm üerjüngenben 3Jlutl^

ber c{)riftTid)en §offnung gu finben. @o fi^t er benn ba in

feinem liberalen juste-railieu unh üerquidt längft gebrückte

Siebeggefd^ic^tc^en mit moralifirenben Utopien.

„(Sr gibt," mie @ottfd)all richtig fagt*, „nur Tabellen unb

gormulare, ha feine poetifc^e @c^öpfung§fraft ju fel)r eingetrocknet

war, um fie mit gleifd^ unb 33lut gu be!teiben. 2)ie Figuren

barin finb fo bla§, ha^ man Wliii)t ^at; i^r 23ilb ju ernennen;

bie ^erraicflungen bieten gar fein ^ntereffe. S)er rüben^ unb !ol}l;

bauenbe, fartoffelfeinblid^e OnM, hk r^abbomantifc^;fiberifd§e

SJJafarie mit i§rer !o§mifcl)en @cl)n)ärmerei mögen allen ben;

jenigen imponiren, ^meldje ben @eift unferer großen 2)i(^ter bi§

auf ben legten tropfen auSjupreffen fud^en unb fid) habd n\d)i

vox ber ®elbfttäufd)ung lauten, hk ©uppe mit bem ©eioür^ gu

üern)ed)feln , ha^ fie felbft ^insugetl;an , um fic fdjmadljaft in

mad;en."

' %. a. O.



6, £e^te £ebett;5ial)re. ®oli,

1827—1832.

„®e&I)alb benn, mand^mal surürffd^auenb, in

biefeni (Sänfefpiel getroft bortoärtS!"

®öt^e an 3elter, 14. S)cc. 1830.

„a?ier ^af) icf) fommen, brci nur gc^'n;

2)en ©inn ber lÄebe fonnt' id^ nid^t berfte^'n.

es Hang fo naä), al§ \)W e§ — 9^otl);

ein büft'reS 5Reimrt)ort folgte — Xoh.

©g tönte 1)0^1, gefpenfterfiaft gebämpft;

SRod^ l}ab' id^ mid^ in'8 ?5reie nid^t gefämpft."

©ötfjc, gfauft.

2ßot)on ©öt^e zeitlebens am unitebften ^örte, btt§ roar —
t)om (Sterben. (Sx l^ätte gar gu gerne fein Seben unb 3)i(^ten,

©ammeln unb Orbnen, :2efen unb 3)ictiren eroig fo fortgetrieben,

©tarb ein näherer greunb unb iBefannter, fo rourbe er gett)i)i^n=

liä) unfic^tbar, U^ bie S3eerbigung üorüber roar, fud)te fid; in

irgenb einer 5(rbeit gu gerftreuen unb burc!^ neue gefeHige 33ei

Ziehungen ben „©tauben an'§ 2thnx^' gu erl^alten. @r nal^m

mit regftem 3(nt^ei( oon allen neuen literarifd^en (Srfd^einungen

Äenntni§, fnüpfte mit ben ©(^riftfieÜern be§ ^ageä an, lebte fid^

in alle „gortfdjritte" l^inein, fcl)aute mit jugenblic^em @inn in

'ok 3u^unft, o^ne griesgrämig ber SSergangenl)eit na4^ubrüten.

3)ie Siklt ging inbe§ i^ren alten Sauf. '3)en 3Q^ännern ber

.Slufflärungäperiobe , meldte fc^on längft im @rabc üerfdimunben

waren, folgten balb Vit gelben ber Steoolutiongjeit , unb all;

mä^lid^ jene ber greil^eitSh'iege unb ber 9fteftauration§epod)e.

®ie öfterreid^ifd^e Ä'aiferin Maxia Subooica, roeldjc @ötl)c in

^arlSbab befungen, üerfd^ieb im ^Ipril 1816 gu Verona. 9lapo=

leon I., gu bem er fo berounbernb aufgefd^aut, ftarb am 5. Mai

1821 auf .f^elena — üerbannt unb gcljafet üon ber gangen 3Belt.

©ein ©egner, Äaifer Slle^anber, mit bem i^n ©ötl^e gu Erfurt
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6ei[ammen gefeiten, ftarb 1825 in Xaganrog. Sorb S3r)von§ fur^eS,

meteor^afteg ®td)terleben erlofd^ fcf)on 1824; 3Balter 8cott raarb

1830 in golge oon UeBeranftrengung von einem ©d^lagflug ge?

troffen unb ber Literatur für immer entzogen, roenn er aud^

®i)tl^e noc^ um ein paar SO^onate überlebte.

33on ben ©tammoätern ber neuern bcutfd^en ^^ilofop^ie »er;

fd)n)anb ^ant fd^on 1804, gid)te 1814, §egel 1831 au§ ben

Sflei^en ber Sebenben. 9^ur ©d^eHing überlebte "bm roeimarifd^en

TOnifter, ber ii)n einft in ^ena angefteßt.

^en gü^rern ber claffifdjen Hteratur, §erber, ©dritter, ^ie;

lanb, folgten bereits 1814 3fflanb unb 3o^. @eorg 3acobi in'§

@rttb nac^, 1817 Sung-^etiöing , 1819 griebric^ Seopolb ^u

(Stolberg, ^o^ebue unb gri^ ^ocobi, 1821 (S^riftian gu ©tol-^

berg, 1825 ber SJ^aler aJ^üEer unb 3ean g^aul griebric^ diiä)ttx,

1826 ber alte 3o^. §einricl) 5Bo§.

3Son ben Gängern ber grei^eitäfriege ft.arb ^^eobor 5tövner

1813 ben §elbentob; Wla^ von ©d^enfenborf überlebte i^n nur

um üier 3a^re.

^ie 9tomanti!er, hk ®öt§e alä junge Generation um fid^

l^atte aufmac^fen fe^en, maren jur §älfte fd)on entfd£)n)unben, e^e

er felbft bie klugen fc^log. ^omli^ ftarb 1801, ^leift 1811,

^rnft ©einige 1817, Z^. ^^Imabeug ©offmann 1822, gac^ariaä

äßerner 1823, »en 1825. «Sogar griebrid^ üon ©Riegel, ber

geiftige gü^rer ber ganzen ^craegung (t 11. 3anuar 1829), unb

5ld^im t)on 3lrnim, ber (Sammler be§ 3Bunber^orn§ (t 21. 3uni

1831), erlebten W SSottenbung be§ „gauft" ni^t me§r.

3Bie ein SJlat^ufala ftanb ber 3llte oon Sßeimar ^ulei^t unter

ben ^4-^oeten unb ©d^riftfteHern einer fpäten ©pigonengeit, empfal^l

3^ürfert, fritifirte ^laten, empfing ©rillpar^er unb ©eine, lobte

Urlaub, na^m bie ©ulbigungen be§ Äönigg i^ubmig oon 33at)ern

entgegen unb erfuhr, ba^ äßolfgang SQ^en^el, nod^ feine brei§ig

3a^re alt, „ein red^ter Sumpenfönig" \ fid) an feinem S)id)ter;

1 ©0 nennt i^n 3elter (V. 65). ©öt^e f(|eint gjlengels f&uä)

ni(^t gelefen ju ^aben: „^ä) toufete big^er Leiter ni^t^ bon t^m,
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(orbcer vergriffen ^abt, aber üon ben granjofen bafür jured^t;

geliefert tüorben fei.

9Zeben ©ötl^e lebte in Söeimar nod^ immer ba§ grofel^er^og;

lid^e $aar unb eine ^In^a^l emeritirter alter §erren unb 3)amen,

W beim Siebl^abert^eater üon 1776 mit 'oabd geraefen waren,

in 3ena ber ehemalige ^rin5ener5ie!^er Knebel, fogar um fünf

3a^re älter al§ ©öt^e, ein ^ä^er ^efetle. 9^o^ in feinem

69. 3a]^re (1813) befam er einen ©o^nS mit 85 Sauren (1829)

überfel^te er "tim „©aul" be§ 5llfieri unb mit 87 gab er feine

Ueberfe^ung be§ Sucre5 noc^ einmal neu l§erau§. ©öt^e'ä 3ugenb=

freunb, ber ©eneral ^lin^er in ^-Petersburg, bii^tete gmar nid^t

me^r, aber er lebte noc^ immer, unb man fd^rieb firf) gum 3u;

biläum ber öOjä^rigen greunbfd^aft ^ ®iefe „@enie§" roaren

rüftigere 9'^aturen al§ §erber unb ©exilier, unb »erfagten bem

längft entfd^lummerten ^lopftorf bie ©efäüigieit, feiner ^rop^c;

geiung gemä§ eine§ frü^^en 2obe§ ju fterben.

3lud^ in bie näc()ften streife @i)t^e^§ brang inbe^ aUgemadj

ber Xob dtt. !^er treue, alte 30^inifter 3Soigt erlebte 'iia^ Rubels

feft ©öt^e'ä unb be§ gro§^ergoglid^en ^aareä nid^t mel)r. @r

ftarb fc|on ben 22. aj^ärg 1819. giemlid) na^e ging ®ötl)e

ebenfalls ber Zoh be§ ^p^ilologen g. 31. 2öolf, raeld^er nöd) im

grü^ia^r 1824 gum 33efuc^ in äöeimar mar, ben 8. Sluguft aber

fd^on in äRarfeille Derfcl)ieb. ©ine üolle Harmonie ^atte gmar sroifd^en

ben beiben 3J?ännern nie gc^errfd^t. 5n§ echter 3)id^ter !am @öt^e

Don 2öolf§ fünftlid^en §omer;§t)pot^efen fd^liefjlid^ roieber auf

bcnn t^ Wk bicl gu t^un, toenn iä) mid) baxum befümmern tooUk,

tou bie Seute mid^ unb meine 5lrbetten betrad^ten. 9tun aber merbe

iä) öon aufeen l^er belehrt, n)ie eg eigentlich mit biefem griticuS fid)

üer^ält: Le Globe öom 7. S^oüember mad)t mid) hierüber beutlidj,

unb e§ tft anmut^ig, ju fe^en, wie fid) nad^ imb nad) ba^ Uüd^

ber ßlteratur erJueitert "^at. SBegen eineö unferer eigenen ßanb§=

leute unb 5lnfed^ter braud^t man fid) nid^t me^r 3U rühren, bie Tiady

tarn nel^men un§ in ©d^u^" (V. 354).

1 2)ün^er, (Jfiarlotte bon ©tein. IL 387.

2 ©öt^e=3a^rbud^. m. 270; IV. 182.
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feine eigenen früheren ^nfi^auvmgen ^nvM. 2öa§ bie Beiben

äJlännev aber immerhin nod^ jufammen^ielt, ^a^ xüax itjvt t)öttig

^eibnifd^e, von ollem (^^^riftlid^en aB(el§enbe, BUnbe unb, bei aUev

^xiüt, im tiefften ©rnnbe Wtülofe 3Sere^rung be§ claffifd^en

mtert^nmä^

3Ra(^mittag§ ben 9. ganuar 1827 ging dn üorne^mer Seid^em

jng an ©ötl^e'S §au§ üorBei über hm grauenplan nad) bem

ftäbtifc^en ^irc^fjof. @ä ronrbe jene S^aiiotte t)on ©tein ^u

®rabe getragen, an hk er einft feine tanfenb SiebeSbriefe ge^

fd^rieben, an ber er fo innig ge^ngen unb von ber er fid^ fo

fd^nöbe getrennt l^atte. ^a§ ^Hter l§atte 5ltle§ wieber an§'

geglid^en. ©(jarlottenS 33riefe raaren üerbrannt. S)ie 84iäl^rige

©reifin l^atte in iC)rem legten SBiUen noc^ rerorbnet, ha^ i^x

Seid^en^ng nicC)t an ©ötl^e^S §au§ oorbeigel^en follte; aber 'ok

ftäbtifd^en 2eidC)enorbner l^ielten 'oa^ für einen QSerftog gegen atfe

Orbnnng. ©ötl^e Heg fic^ 'oabci bnrd^ feinen <Bo^n 5(uguft t)er;

treten. Ueber ben (Sinbrudf, 'o^n ber ^obeSfatt auf i^n gemad^t,

liegt feine 5(uf^eic^nung üor. ^Dagegen wirb t)on Ä'nebel be^

richtet, ha^ er feinen ©c^mer^ nidjt ^u be^errfd^en geraupt, fon;

bern aufgerufen ^aht: „(S§ ift bod^ red^t nieberträd^tig von mir

altem, SOjä^rigem ^erl, \>a^ id§ l^eulen muß wie dn alte§ ^^ihl

3(ber eine fold;e greunbin ^u verlieren, ift aud) eine fd^raere ^rü;

fung." ^ @ine ber größeren ^erbrieglid^feitcn ibrer letzten l^cbenS-

jeit war e§, ba§ i^rc fleinc ©d^wägerin ©opl^ic von (Sd^arbt

1817 fat^olifd) würbe.

„2Cßa§ meine 5lnfic^t betrifft," fd)rieb pe itjr inbeß, „\o

gönne id^ ^ir, wo ®u fannft, am glüdlid)ften ju fein, unb wäre

1 ©ötlie'g 9[ßer!e [§empel]. XXIX. 557—559. S5gt. (Sd^iller--

©öt'^e JBrieftoec^fel. I. 53. — ©d^ilTer tarn „ber ©eban!e an eine

r^apfobif(|e ^tneinanberreil^ung unb an einen t)erfc^iebenen Mrfpnmg

(ber l^onterif(i^en @pen) not^toenbig batbattfd) vox". ®bbf. IL 58.

Unb aCßalter Scott fagtc öon 2[ßolf§ §^pot§efe: „tlmt it was the

most irreligious one he heard of and could never be believed

in by any poet." 3Jl. S3ernat)§, ©öt^e'§ S3riefe an äöolf. <S. 21.

2 ©ün^er, e^arlotte Von Stein. II. 519 ff.

»aumgartner, ®ötf)e. ni. 2. STufl. 14
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eS \a felbft türfi(d§er ©lauBe. Unfere äußeren Df^eltgionggebräud^e

finb \a nur S^i^c« ^«^ ©öttlic^en in un§ unb ©Ott in jebem

i^einen ^er^en raittfommen , unter n)a§ für einer gorm fein @e;

fd;öpf e§ i^m aud^ barbringt." *

3(nbert^alb Sa^re ^atte ©ötTje geit, von biefem Xrauerfaü

auf^uatl^men — ha tarn bie 9tei^e an ben @ro6()ergog Äarl

5luguft. tiefer roar erft 70 ^al^re alt unb ^atte fic^ U^ bal)in

ftramm gehalten. 5(m 29. SJiai 1828 »erlieg er Sßeimar, um

feine Xoc^ter Tlavk in ^otSbam ju befud^cn, roeld^e, ba§ 3a^r

guüor mit bem ^rin^en £arl t)on $reu§en oermä^lt, je^t eben

eine§ @ö^nc!^en§ genefen mar. 9U(^ biefem iBefud^e blieb er oom

4. bi§ 12. 3uni in 33erlin, um na^ alter ©eroo^n^eit aUe§

@e^en§roürbige ^n 'bt\^anm^. 5lm 7. 3uni mürben SSerfud^e

mit einer neuen ^ercuffionSflinte auf ber ^afenl^eibc gemad^t,

am 8. befudjte er bie ^faueninfel unb mar im ^§eater, am 9.

fa§ er fid^ ©anSfouci an. Obrool^l ermübet, angegriffen, franf,

l^atte er mit ^lle^anber »on §umbolbt lange naturroiffenfc^aftlicfie

Unterrebungen.

„@r frogte," mie biefer ergä^lt, „nod^ lebenbig nad^ ben üon

©darneben l^erübergefommenen @ranitgefd)ieben baltifd^er :2änber,

nad) Äometenfd^rceifen , meldte fid) unjerer 5ltmofpl)äre trübcnb

einmifc^en Bunten, nad^ ber Urfad^e ber großen 2ßinter!älte an

allen öftlid)en lüften . . . 3n ^ot§bam fag id^ mel^rere (Stunben

allein mit i^m auf bem Äanapee; er tranf unb fd^lief abrocd^;

felnb, tranf mieber, ftanb auf, um an feine ©ema^lin gu fdjrei^

"bm, bann ferlief er mieber. @r mar l^eiter, aber fe^r erfd)öpft.

3n hcn 3ntert)allen bebrängte er mid^ mit hcn fd^micrigftcn gra;

gen über ^^ijfif, 5lftronomie, SOieteorologie imb ©cognofie, über

3jurd^fic^tigfeit eine§ £o"metenfern§ , über SDionb ; 5ltmofpl)äre,

über bie farbigen ^oppelfterne , über ©inf(ug ber ©onnenfledfe

auf Temperatur, ©rfc^einen ber organifd)en gönnen in ber Uv;

weit, innere (Srbroärme. (5r fd^lief mitten in feiner unb meiner

f.
©. 446.

* ©ötie«3elter 93rtefn)ed^fel. V. 57 ff. 62 ff.
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Otebe ein, tDurbe oft unrul^ig unb fagte bann, übev feine fd^eim

Bare Unaufmerffamfeit milbe unb freunblic| nm QSerjeil^ung bittenb

:

,@ie feigen, §um6oIbt, e§ ift au^ mit mir.' 3luf einmal ging

er befuUorifdi in religiöfe ©efpräd^e über. ($r flagte über ben

einreigenben $ieti§mu§ unb ben Swfötnmenl^ang biefer ©c^n)är=

merei mit poUtifd^en ^enbenjen nad^ 2lbfoluti§mu§ unb D^ieber^

fc^lagen aller freien @eifte§regungen. ,^aju finb e§ unmal^re

i8urfd)e,* rief er, ,bie fid^ baburd^ ben gürften angenel^m in

mad^en glauben, um ©teilen un'o 33änber ju erl^alten! — Wit

ber poetifd^en 3Sorliebe ^um SJiittelalter l)ahcn fie fid^ einge?

fd^lidf)en.* 33alb legte fi(^ fein Bovn, unb nun fagte er, wie er

je^t ml ^röftlid^e§ in ber d^riftlid^en S^leligion finbe. ,^a§ ift

eine menfd^enfreunblic^e Sel)re,* fagte er, ,aber üom 3lnfange an

^at man fie uerunftaltet. ®ie erften ^^riften roaren bie grei^

gefinnten unter ben Ultra'g.'"*

5(m 3}littog be§ 13. 3uni t)erlie§ er 33erlin. @ine unruhige

§aft trieb i^n, meiter^ureifen. 5lbenb§ l^alb ad^t erreid)te er

Sßittenberg, von 33rufth*ämpfen ^rt mitgenommen. @d^on fünf

U^r 9)?orgen§ mar er am anbern ^age reifefertig.

„©ine ^albe ©tunbe fpäter fetzten fid^ §öd^ftbiefelben auf bie

Xroifd^fe unb befal^len beut ^oftiHon, langfam um ^a^ — Dr. 2n-^

tl)er errid^tete — ©tanbbilb pi fahren, roeld^eS §öd^ft @ie auf

allen ©eiten betrad^teten."
^

®o erjä^lt fein ^Ibjutant, ber 9J?ajor von ©ermar. Ueber

Sretfd^ unb Morgan ful^ren fie bann na^ bem ©eftüte pi @rab?

ni^. 9^ad)bem 5^arl 5luguft baöfelbe fpät 5lbenb§ nod^ befid^tigt

l^atte, fud^te er feine 3iwmer auf. UntermegS entrang fid^ i^m

ber @d^rei: „®ag @ott erbarm!" ©r ful^r bann aber nod^

* 51. ©d^öll, Äarl=5tuguft--S3üd^lcin. ©. 150. 151.

2 ^aä) ben l^anbf^rifttid^en „Acta, betr. bie ßranf^eit, ba^ 5lb»

leben unb bie SSeife^img be§ ©rofel^er^ogS ^atl 5luguft". — ©ro^l^.

fä(^f. ^auöar^it) in 2ßeimar. A. 844. — ^Ir. 10. „ße^te ßeben§=

ta^t ©r. ^önigl. §o^eit be§ ©rofe^etäogS Äatl Sluguft." (35on

SDflajor ©ermar.)
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fort, über SSevfd^iebencS ^n fprec^en, Befonber§ t)on ber @(^lad^t

t)on itorgau. 3ri§ er in tin sweiteä 3"ttnicv gelangt wax, gab

er tnbe§ plöt^Iic^ feine 3intn)ort mel^r, fonbern \ant tobt in

bie 5Irme feineS ^Ibjutantcn. ®ie ^iad^rid^t erfd^ütterte @ötl)e

auf'§ ^tieffte.

„3d^ ^atte gebadet," fagte er ju (gdermann, ber 3(6enb§ fpät

il)n 6efud)te unb il^n gonj niebergefd^Iagcn fanb, „ici) wollte vox

i§m l^ingel^en; aber ®ott fügt e§, roie er e§ für gut finbet,

unb un§ armen ©terblidjen bleibt weiter nid^tä, al§ ^u tragen unb

un§ empor^ul^alten, fo gut unb fo lange e§ ge^en roiH."
*

Um ben ^rauerfeierlid^feiten ^n entgelten, 50g er fid; am
7. 3uli auf \>a^ ©c^lo§ Homburg ^nxM unb blieb 'lia ^c^n

2ßod)en ^ 3)er ^^ronfolger bot 5ltte§ auf, bem greifen greunbe

feines 3Sater§ 'ocn garten @d^lag ju verfügen , unb ®ötl)e über^

ftanb \>k fc^mcre Seit raieberum glüdlid^ in feinem Sanbaufent;

^alt. ^uf dn 33eileib§fc^reiben be§ ntmn gürften antwortete

er u. 51.:

„(^in fo geregeltes, finniges Dfiegiment waltet t)on gürften

^u Surften, geftfte^enb finb bie (Sinrid^tungen
,

scitgemäg bie

35erbefferungen. ®o war e§ üor, fo wirb eS nadj unS fein,

bamit baS i)o^c 2ßort dnt^ 2ßeifen erfüllt werbe, weld;er fagt:

,^ie vernünftige 3Selt ift als ein großes, unfterblid^eS 3nbi?

Dibuum ju betracf)ten, weld^eS unauf^altfam baS Sfbtljwenbige

bewirft unb baburd^ fid^ fogar über baS 3ufällige j^um §errn

erpt.*"^

3)n rul)ig ftitler ^l)ätig!eit floffen abermals anbcrt^alb 3a^re

l)in, 'tia folgte Vit ücrwittwete ©rogljer^ogin Suife (am 14. gebruar

1830) i^rem ©atten in^S @rab. ?lud) fet^t fuc^te fid) ®ötl)e

wieber mit wirbelten über 2öaffer 5U Italien; aber eS würbe itjm

biegmal fd^werer.

* ©detmann, ©efpräd^e. IL 4.

'2 ^bbf. ©. 5 ff.
- ©öt^e=3elter 93rieftt)e(^fel. V. 67-115.

3 Jßogel, ©öt^e in amtlichen SJcrpttniffen. Sfena 1834.

5. 252. «ßgl. ©. 248—254.
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„Sc^ mu§ mit ©eiualt avkiten/' fagte er^ „um mid; oben

^u galten unb mtd^ in biefe plö^lid)c Trennung ^u fd^idfen. S5)er

^ob ift bod^ etmag fo (Sclt[ame§, \>a^ man i^n unc^ead)tet aller

©rfa^rung bei einem un§ fo tl^euern @cgenftanbe nid)t für mög;

lid^ pU unb er immer alö etn)a§ Unglaublidjeä unb Unerroarteteö

eintritt."

3c^t ftanb er allein, gteid^ bem letzten S3aume eineg ge^

^uenen 2ßalbe§, um il^n eine neue Generation, hk nur burd)

©üd^er unb ^örenfagen Don feinen Sugenbftreid^en raugte. dlo^

du Jubiläum fottte er inbe§ feiern. 3lm 3Sorabenb be§ 3o!^anni§;

tacjcä 1830 unb ber 3idireoolution beging bie 2Beimarer Soge

feftlid^ feinen Eintritt in i^ren 33unb. S)a§ Vit 50 3a^re eine

bebeutenbe Südfe aufmiefen unb ha^ er tk 33rüber zeitweilig für

„@d;elme unb 3flarren" anfa^, fc^eint beiberfeitä üergeffen mor;

ben ^n fein. 9}Jan bad)te nur ber Sieber, meiere er feit 1808

ber Soge geraibmet, ber falbungöootlen D^icben, morin er Vic l^eim;

gegangenen „33r." Sßielanb, ^lOd, ^äftner, Ärumb^ol^, (Sie?

ooigt unb Sagemann gefeiert, unb ber Älug^eit, momit er nad^

\)tn Umtrieben unb äififtig^eiten ber 3a^re 1817 U^ 1819 W
etmaä an^ ben ^-ugen gekommene 23rüberfc§aft mieber l^atte ^u;

fammenleimen l^elfen^. ©r ermieberte bie 3»biläum§grü6c mit

ben folgenben, ^iemlid^ greifenljaften ©trop'^cn:

1 3. m ©d)äfer, ©öt^e'g ßebcn. Sxemeu 1858. II. 347. —
S^gl. ©ötl^e=3eltei- Sricftoec^fel. V. 396. 412.

2 ©öt^e'g Söerfe [.'pempel]. XXVII. 2. 5lbt:^. ©. 54-83;
II. 423—428. — „2öir bürfen un§ glüdtii^ ))rcifeu," fo geftanb

er fclbft, „ha% nac^ manchem ©d^toanfeu fid^ enblirf) beloal^rl^eitet

:

nur ein attgcmeineö SSergeben unb SScrgeffeu fönne gan^ altein baä

berlorene ©leid^gen)i(^t fotool^l alö ba§ geftörte SScr=

trauen nad^ unb nad^ toieberl^erftcllen. — Sßie erfreulid^ mufe eö

ba'^er fein, in ^f^rer ©egentoart , Oerbunbene Srübcr
, getroft auö=

aufpred^en, tok toir, in fo treuen atö mäßigen ©efinnungeu unt)er=

toanbt, augbauernb unb n)ir!enb, un§ bon biefen eriotinfd^ten 0^ol=

gen aud) einen S^l^eil ol^ne ^Inmafeung gufd^reiben bürfen." — äöerle.

XXVII. 2. 2lbt^. ©. 84.
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„gfunfaig Stt^te finb üorüber,

3Cßie 9cmif(3^tc Sage ffo^n;

Ofunfaig ^a1)xt finb l^inüber

3tt ba^ ernft SSergangne f(^on.

2)0(j^ leBenbtg ftet§ auf'ö 3^eue

SL^ut m ebteg SSirfen !unb,

3fteunbe§UeT6e, SD^ännertteue

Unb ein etoig fid^'rer SSuub.

5luögefä't in toeiter Sfetne,

^ai)f getrennt, ein ernfteS Steid^,

6(^immern fie, ]6ef(j|eibnet Sterne

Seiö tool^lt^ät'gem Siiä^te gleit^.

©0, bie aJlcnfci^l^eit fort 3U c'^ren,

Saffet freubig üt)erein,

3llö iuenn to'n Beifammen toären,

.kräftig nnä gnfammen fein!" *

)Hnx xücnig^c Momk nad^ biefer Sogenfeier traf ©ötl^e ber

l^ävtefte ©ci^lag feinet ganzen langen 2t^tn^, ber ^rtefte ©d^lag,

ber einen SBater treffen fann — ber Xob be§ einzigen ^inbe§.

Sßä^renb 5luguft üon @öt^e immer ben ^rieb fiil)lte, im

2(n§Ianb ober roenigftenS auf D^teifen "oa^ (^IM ^n fud;en, \)a^

er im t)äternd;en §au§ unb in Sßeimar nidjt fanb, fträuBte fid^

ber 3Sater, tro^ aßer 5lu§fd^n)eifungen be§ @o^ne§ unb tro^

allen pu§lid)en Unfrieben§, ber haxau^ erroud^ä, Saläre lang ha-^

gegen. 3m grül)ia^r 1830 roitligte er inbe§ enbUd; ein. 3(m

22. 3lpril roarb W did\t angetreten, ©dermann ging mit^.

SBriefe unb '^agebüd)er ließen anfänglid) dm befferc Sßenbung

l)offen. ^od) fc^on am 25. ^iili l^ielt e§ ©dermann nid)t mel^r

bei 5luguft au§. (Sr trennte fid; oon i^m, um nadj Sßeimar ^lu

rüd^ufel^rett, roäl^renb 5luguft über @enua, ©pe^^ia unb !^it)orno

1 ©bbf. m. 361. 362.

2 ©öt^e--3elter Sriefmed^fet. VI. 147. 158—160. — ©d^äfer,

©ötl^e'ö ßeben. II. 349. — 3)ün^cr, ©öt^e'g ßeben. ©. 645.

647 ff.
— SSiei^off, ©öt^e'g ßeben. IV. 180. — ©eb. SSrunner,

^au' unb SSaufteine. Sßien 1885. I. 102 ff.
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m^ S^capel fu^v. 2)en ©eburtätat; feitie§ 33aterg (28. Sluguft)

hva6)it er in Pompeji ^u, wo an biefem ^age gerabe ein Qan^

ausgegraben rourbe. 2lud^ jet^t noci^ werften feine 33erid)tc in

be§ 3Sater§ ^er^ \>k freubigfte Hoffnung *. 2)a mad^te am
28. October, ^raei U^r frü^, plö^Uc^ ein ©c^laganfatt aU bie(en

Hoffnungen dn ©nbe. 3tuguft ftarb, erft 41 ^a^re alt, in 9tom

unb roarb an ber ^^gramibe be§ ß^eftiuä begraben. Ueber feine

Äranifl^eit lauten bie 33eri(f)tc üerfd^ieben; geroife ift, ha^ ans

bauernbe 2(u§f(^n)cifungen feine ©efunb'^eit längft untergraben

I)atten^. '^ai^ Sßeimar gelangte W '^obe§nad;rid)t burd^ hm
SOlinifterrefibenten 3luguft ^eftner, einen <Bofy\ ber 2öc^larer

Sötte. ®em 3Sater fie mit^utl) eilen, überna^^m ber Äan3ler grieb;

rid^ üon SJJüller.

(SJöt^e na^m biefelbe mit jiemlidjier gaffung auf^ 2ll§ aber

am 23. ^^loüember ©dennann ron ber unglüdlid^en italienifd^en

Steife 3urüd!e^rte unb auf hcn 2Bunfd^ be§ 3}ater§ »on hcn

^d^idfalen unb @efpräd)en be§ 3Serftorbenen 5u er5äl)len bes

gann, ha überwältigte ©c^mer^ unb 5lufregung ben Bljö^rigen

@rei§. 3n ber S^lad^t t)om 24. auf htn 25. 9iot)ember befiel i^n

ein l^eftiger 33lutftur3 unb brol^te feinem 2cbin ein \ai)t^ @nbe

gu bereiten, ^ie j^obeänac^rid^t ging fd^on in Sßeimar l^erum,

alg e§ ben 5ler-^ten gelang, hm furd^tbar erfdjütterten Organi§;

muö mieber 5u berul^igen. 5lm 29. konnte @i)tl)e feinem greunbe

äelter eigenl^änbig melben*:

1 SSratrane!, ©öt^e--§umbolbt S3riefn)C(^feI. ©. 291.

2 „S)ag Staurigfte ift," fcS^rieb 5lltt)ine ^rommann ben 16. 91o=

öember an ^Jlarianue SCßittemer, „ba^ ^lUe, bie 5luguft im legten

3a^r beobat^ten fonnten, unb tuo^l aud^ ber 93ater felbft, tomn er

gleid^ nidfit 3llle^ tonnte, füllen muffen, bafe b t e fe ba§ aJlilbeftc tüar,

\üa§ gefd^e^en tonnte." ©reijenad^, ©öt^e unb SSJlarianne üon

Sßitfemer. Stuttgart 1878. ©. 293.

3 gr eisen ad^ a. a. £). ©. 292. — S3gl. ben 93rief öon ©ötl^c'ö

Sccretär Kräuter an ©l)riftian Sßenig. — ©d^norr öon®atol§=
felb, 3lrd^iO. III. 485—487. — ©der mann, ©efpräc^e. IL

167. 168. * ©öt^e=3elter SSrieftüed^fel. VI. 74 ff.



b20 ©ötl^e'ö aUeconüaleScenä 1830.

„dloä) tft ba§ 3nbit)ibuiim Beifanim^t unb bet| ©innen. @lürf

auf! aJlit bev leibtgen ^ran!^eit§ge[c^ic^te üerfi^on^ ic^ '^id).

Qöxl wa^ mein trefflid^ev ^(r^t üon ber löblidjen ©cnefung fagt:

,„3!}lan !ann behaupten, bog je^t alle gunttionen in Orb;

nung finb. 3)er @d)Iaf ift gut, ber 5lppetit nid^t unbebeutenb,

3Serbauung regelmäßig, ^ie Gräfte finb bet) weitem nid)t fo

geringe, alä man be^ foldien 55orgängen befürd;ten mußte. 2)ie

t)ortrcffli(^e (^onftitution be§ üerel^rten tränten lägt eine balbige

üöllige 2ßieber]§erftellung mit gutem ©runbe ^ofjen.

SSeimar, \>m 29. 9^oüember 1830. Dr. 35ogd.'"

3Sor greube über biefe 9kd^ricl;t ließ fid^ 3^^^^^* ^i"^" ^albä?

fopf braten, unb „ba be§ täglid^en ©r!unben§ be^ mir oiel ift,"

melbet er, „fo fönnen geftern unb l^eut ein ©d^oc! unb nieljr

Äalb§!öpfe l^ier in 33erlin fepn oerfpeift rcorben" *. ^a^u be;

rid^tet ber 72iäl)rige greunb^ bem 9tecoitt)ale§centen , ber nod^

eben am staube be§ (^rabe§ ftanb, von bcn „üerroünfd^ten ^i^eater;

baUetten un'o bem !leinen Opern^eug", feiner erften (Sängerin,

„bem angene^mften 9J^äbd)en, mit f^önfter ©timme, uuDeviDÜfti

lid)er ^uft, golgfamteit unb ^led^eit", unb üon ^mi Sßiener

Sängerinnen, auSge^eidjnct „burc^ Söol^lgeftult, Seid^tigteit unb

3lnmutl) in ben munberlic^ften ©priingen unb (Stetlungen" u. f. ro.

u. f. «). ^ im lüfternften unb leid^tfertigften (Stile. 5ln fold)en

9lttd)rid)ten tröftete fid; ber greife 3)id)ter über ben 5)erluft feineä

einzigen (Sol§ne§. 3)enn gelter rcar fein intimfter 33ertrauter unb

wußte, womit er aufzuheitern war. (Sin fpäterer ©rief @öt()e'ä

üoni 8. Suli 1831 bezeugt, baß gelter ba§ 9fli^tige getroffen

unb \>a^ ba§ wollüftige 33ilb einer sr)anae nod^ jet^t ben alten

@i)tten)erel)rer in ba§ l^öd^te (Snt^üdfen üerfet^te*.

Obwol^l üon ^ranfl^eit nidjt ganj t)erfd)ont, l^atte ©ötl^c bod^

eine ungemein ftar!e, gefunbe ^örperconftitution.

1 ebbf. 6. 76. 77 ff.

2 ©öt^e'g Sßerfc [^empcl]. III. 225 ff.

3 ©öt()c=3eltcr SricflDcd^fcl. VI. 81. fB^l <B. 371. 400. 401.

©bbf. e. 231—233.
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„Äcin @r)ftem/' erHävt §ufelanb, ber lange mit i^m ^ufaim

menrebte, ^c^n 3a^re (1783 6i§ 1793) fein Wrjt unb §au§freunb

roar, „feine ^nnction l^atte ba§ UeBergeroidjt; alle rairften o^kidp

fam 3«fammen ^ur (Svl^altung eine§ fd^önen ©leic^geraid^tS. 5l6ev

^^robuctiüität mav ber ©runbd^arofter forool^t im ©eiftigen qI§

$r)i)fifdjen, unb im (entern geigte fie fid) burd^ eine reid^e 9'^utri;

tion, äu§erft fc^nette unb reid^lic^e ©anguification, Sfteprobuction,

fritifd^e ©elbft^ilfe bei ^ran!^eiten, unb eine glitte von ^Sluf;

leben. 3)a5er au^ nod^ im ^o^en Filter hk 33lut!rifen unb \>a^

93ebürfniB be§ merlaffeä."
'

©enouere ^luf^eid^nungen ^at Dr. 3Sogel gufammengeftettt,

welcher bic legten fed^§ S^^^vt fein §au§ar^t mar unb il)m in

feinen letzten ^agen 33eiftanb leiftete.

„®öt^e mar groß unb von ftarfem, regelmäßigem ^nod^en?

^an ; nur hk untern ©liebmagen Ratten, um eine§ fd^önen ^ßer^

^ältniffeS jum stumpfe wititn, ein ©eringeg länger fein bürfen .

.

^od) in hm legten Saljren l^ielt er ftd^ mit etma§ Dorragenbem

tlnterleibe unb rüdfmärtg gezogenen ©d^ultern fel^r gerabe, \a

etroaä fteif, unb fd^ob bieg auf bie von il)nt 33e^uf§ befferer

lu§bel)nung ber 33ruft frü^^eitig angenommene unb aud^ 3lnbern

ju gleid^em ä^ede l^äufig empfohlene ©emo^^n^eit , \)k §änbe

möglid^ft Diel hinter bem Dftüden vereinigt ^u tragen. (Seine

8ruft mar breit unb ^ocCigercölbt, ber Slt^enx meiftenS ru^ig unb

fräftig, bann unb mann mit ©euf^ern untermifd^t; ber ^ul§

mi^, mäßig t)ott, im ^Ser^ältniß ^um TOer immer frequent,

etma roic Wt einem Mannt von vierzig ^^^ven .... 3)a§

greife §aupt mar mit feiberoeid^em
,
grauem, töglid; forgfältig

geträufeltem §aar bid;t befet^t. 3)er §al§ fiel burd^ bebeutenbe

Xorofität auf. ®en ganzen Körper bebedte reid^lid^eä gleifd).

©ejld^t, @erud^, @efd;mad unb ©efü^l blieben Vi^ gum Xobe

» Dr. äJogel, ®te le^te ^rant^eit ©ötf)e'§. 9fiebft einer ma^=
fd^rift öon 6. SCß. ^ufelanb. (?luö ^ufelanbg unb £)fann§ 3our=

nat ber pxaft. §eil!unbe befonber§ abgebrudt.) 93ertin, Oleitner, 1833.

©. 39. 40.
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fel^r fein unb fd^arf; bo§ @e^ör fagte bagegen immer mel^r ah,

unb befonberg Bei trübem, nogfaltem Söetter mu^te man oft fel^r

laut fpred^en, wenn man oon ©öt^e geprig üerftanben fein

moUte." *

3Son 3ugenb auf gu ^ebäditigfeit unb Umftänblid^feit geneigt,

njurbe er im Filter immer unentfd^loffener ; mar inbe^ einmal

ein ©ntfdjlug gefagt, fo mar er in ber ^ugfül^rung be^arrlid)

unb, menn nötl^ig, felbft tüfyx, „wobei er, al§ @efc^äft§mann,

bie päpftlid^e ßommifforialformel: ,non obstantibus quibus-

cunque*, gern im 9)lunbe fül^rte unb t)or!ommenben ^alle§ bar;

nad; ju üerfal^ren liebte'^ Jpäuften fid^ hk ©efd^äfte, befon;

ber§ fold^e, bie rafd^en @ntfrf)eib »erlangten, fo würbe er ldä)i

grämlid^. @ebäd^tni§ unb 5lrbeit§!raft na^^men ab, unb er mußte

fid^ öftere ^u ben @efd()äften Urningen; nur ber @omm«r 1831

mad^te l^ierin eine 3lu§na]^me.

„9tül§mte @öt]^e feine ^robuctioität, fo mad^tc mid^ \)a^ flet§

beforgt, weil bie üermel^rte ^robuctioität feine§ @eifte§ gemölju;

lid^ mit einer fran!l§aften 3lffection feiner probuctioen Organe

enbigte. 3)ie§ mar fo fe^r in ber Orbnung, \)a^ mirf) fd)on im

5lnfange meiner 33efanntfd^aft mit @ötl§e beffen (B6f)n barauf auf;

merffam mact)te, mie, fo meit feine (Erinnerung reidie, fein QSater

nad^ längerem geiftigen ^robuciren nod^ jebeSmal eine bebeu^

tenbc Äranf^eit baoongetragen l^abe.''
^

(Seine ^^antafie blieb bi§ ^um legten 5lugenblidf empfang;

lidj unb mirffam. ^a§ @d)öne mar fein Clement, eitlem

^äglid^en unb Lüftern ging er au§ bem 2ßeg. Unerfreulid^e

^ac^rid^ten (mie befonberS ^obeänadjrid^ten) fud^te er auf'ä ®org;

fältigfte unb 3Sorfid^tigfte oon fid^ ab^ul)alten. 33i§ ^um ^obe ge;

nog er eine§ nur feiten geftörten ®d)lafe§. 2Burbe berfelbe etma

unterbrod)en, fo oertrieb er fid) bie Seit mit S)id)ten unb Xräu;

men. „3n früheren ^a^rcn trau! ©öt^e t)iel 2Bein unb geiftige

©etränfe." » 3lu§ @efunb%eit§bebenfen fc^rünfte er fic^ im Sllter

1 @bbf. 8. 22. 23. 24. 2 ebbf. «S. 25.

3 gbbf. ©. 27.
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jebod^ etn)a§ ein. ^unfci^ unb S^ampagner üevfagte er fid^ gän^^

liä); bod^ geno§ er jum grül^ftüc! fein @lä§ci^en 3)labeirtt unb

9)^ittag§ eine glafd^e leidsten SßürjBurger ^ifd^roein unb §um

^a(i)ii\^ ein ©lassen Tinto di Rota. Äaffee mit mHä) na^m
er nur ^um grü^ftüdf, 8ier unb anbcre @eträn!e mieb er in ben

legten fünf Salären. SBeniger ängftlid^ voax er im ©ffen.

„3n ber ^l^at a§ ©ötl^e fel^r vid, unb felBft bann, roenn er

fid^ über 3)^angel an '^ppttit ernftlid^ befragte, !§äufig bod^ nod^

vodt mel^r, al§ anbere, jüngere, gefunbe ^erfonen. @r lieBte t)or=

guggroeife gifd^e, gleifd^, äRel^Ifpeifen , ^ud^en unb (Sü^igfeiten.

^iätfe^ler begangen gu l^aben, räumte er niemals tin, mk pufig

er fid^ berfelben aud^ fd^ulbig mad^tc. ^dnt Unentl^altfamfeit

im ©ffen beroirfte natürlich nid^t gar feiten 3nbigeftionen. 2)em

l^öufig überfüllten Unterleibe fam man täglid^ burd§ Ritten au§

Asa foetida, 9ftl)abarber unb ^alappenfeife ju §ilfe

u. f. ro. SJierifmürbig roar, — neben ber S^iid^tigfeit feine§ unter

gefunben unb h*an!^aften 3Serl^ältniffen fe^r feinen Snftinftä —
in mie ungemein fleinen ©oben ade aJiittel auf ©öt^e'ä Or^

ganifation i§re geprige 2ßir!ung ausübten." *

„^ranl^eit \)idi @öt^e für ba§ größte irbifc^e Hebel. Traufe

burften auf fein t^tige§ 9)iitleiben oorjugSroeife mit ®idl)er§eit

redjuen. 35or bem ^obe l^atte er eigentlid^ feine gurd^t, mo^l

aber t)or einem qualüollen ©terben. ^a§ Seben liebte er; — un\)

fd^müdfte e§ fid^ nid^t für i^n mit allen feinen Sfieigen?

„©d^mer^en waren il^m unter aßen lörperlid^en 2dhen am
peinlid^ften, näd^ft i§nen afficirten i^n am mäd^tigften cntfteHenbe

Uebel. 3m greifen ber ©d^mer^lofigfeit eiferte er mit ^pifur, unb

pufig rühmte er al§ dn gemig Don Dielen beneibete§ ®lüdf, bag

er niemals an ga^n; ober Äopfme^ gelitten ^be. ©eine 3öl)ne

l)atten f\ä) bis in ha^ l^öd^fte Filter in gutem Suftanb erhalten." ^

1 ebbf. ©. 28. 30.

2 ^^i ®üii|er. ©öt^e'g ßeben. <B. 566. „®a§ 5llter War
nia^t fpurtog an t^m vorübergegangen." S)afe er fic^ nur mit

5Jlü^e aufredet ^ielt, bejeugt ©rillparäer (äßerfe. X. 172).
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3ßie ^ö)ititx bie 5(u§bünftung fautenber 3(epfel liebte, fo l^ing

@öt!^e an gefc^toffener 3»^»^^^^"!^. S'§ war fd)M)ierig, it)u jum

Süften ^u beraegeu. ©egen üBIe ®erürf;e roar er nid)t empfinb;

lid^, rao^l aber gegen bie geringfte Unorbnung ober 3Seränberung

in feinem Sinii^ß^« ^üc^er, Rapier, ^Itteg mu^te immer in 6e?

ftimmter regelmäßiger Orbnung liegen. 2id)i unb Sßärme maren

i^m unentbe^rlid^. ®er 2ßinter mar i^m grä§lid) ; erft im ^rül);

iar)r lebte er rec^t mieber auf. ä^itmeilig fdiäbigte er felbft feine

©efunb'^eit ein wenig, inbem er auf eigene gauft mebicinirte

unb namentlid^ fortfuhr, Heilmittel, W einmal gut getljan, lange

ein^uneljmen. Dr. 3Sogel brachte il)n jebocl^ baüon ab, imb fo

erfreute er fid^ W le^te ^tit feineS 2thtn^ giemlidjen Söol^lfeinS.

5ln ber forgfältigften Pflege fehlte e§ bem ©reife nie. ©eine

©djmiegertod^ter Ottilie eierte, liebte unb pflegte i^n mit ber

freunblic^ften Eingabe. (Bdnt @n!eld^en SSkilt^er unb Sßolfgang

burften fd)on beim grü^ftüd um i^n fpielen. ^a§ brad)te il)n

in jugeubfrö^lid^e (Stimmung. (Bdn Siebling mar „^Bölfd^en".

®ann 50g er fid^ in fein SlrbeitS^immer jurüd. ®o befd;eiben

unb fd^li(^t biefeä mar, füllte er fid^ "oa rool^lig unb l)eimifd).

^er jjerau§gabe üon ®öt^e'§ fämmtlid^en 2Ber!en mibmetc fid)

üon 1825 U^ 1831 mit nur fur^er Unterbred^ung tarl 3Bil^elm

©öttling, ^rofeffor ber claffifd^en ^^ilologie in 3ena*. 3llä

5lmanuenfi§ ^tte ©öt^e im 3uni 1823 3o^ann ^^eter ©der-,

mann in^ä Qan^ aufgenommen, einen 3lutobiba!ten —
,
geboren

1792 ju äßinfen an ber Sül)e, ^roifcfien Hamburg unb Sünc.

^ui^9 —t ^c^ erft al§ ©d^reiber gebient, bann al§ greimilliger

bie greil)eit§friegc mitgemad^t unb fid) bann auf pl)ilologifd)c

©tubicn, ^^oefie unb ©djriftftellerci üerlegt Ijatte. dhhcn biefcm

unbebingt ergebenen unb s«oerläffigen §au§geift fanb ®ötl)e M
Orbnung feiner Rapiere unb bei literarifdjen 5lrbeiten audj nod)

immer treue §ilfe an bem Dr. a^tiemer, ber @t)mnafialprofcffor

* S3ricfn)ed^fel stDifd^en ©ötl)c unb Ä. ©öttling in ben 3a^ren

1824 bis 1831. .«pcrauSgegeben unb mit einem ^orlüort begleitet

Don ßuno S^ifd^er. SDlünc^en 1880.
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imb Don 1828 an OhcxUMot^dax ^u $ßeimar war. %l^ bvitter

uectrautev ©auSfreunb fanb ftd) faft tägltrf) bei* j^anjler Srieb;

xiä) von äJiülIer ein, bem fein ®taat§bienft nod^ immer litera;

rifd^e SD^u^e übrig lieg unb ber ©öt^e auf'ä Smiigfte oere^rte.

^iefe brei greunbe unterftüljten 'iien greifen !J)id)ter nid^t nnr

in feiner fc§riftfte(Ierifd)en X()ätigfeit, fte führten anÖ) — jeber

in feiner 2ßeife — ^ndj über feine Unterrebungen nnb hielten

i^n über bie näheren unb ferneren ^age§neuigfeiten, S^oliiit nnb

Siteraiur, ^ImtSgefd^äfte nnb attgemeine gragen auf bem 2an'^

fenben. ^abei würben fie uon ber Qnfef)nltc^en 6;orrefponben3

unterftüt^t, bie ©öt^e Biä ^um Xobe aufrecht ertjielt. 23i§ in feine

(elften ^age üerforgte it)n ber 3Jiufifer gelter mit ^Berliner 9^ac^::

rid^ten, ®raf 9teinl§arb mit 23eric|ten qu§ ^ari§. 3« ^cm kleinen

^offtaat Don ^ausfreunben unb ©orrefponbenten aber gefeilten

fic^ noc^ ®d)rei6er unb 6'opiften, welche tl^eilS für htn ^Briefs

mee^fel, t^eilS fiir \)k Hterarif^en 5lrbeiten in 5(nfprudj genom;

men mürben. (S§ mar ein üo(tftänbige§ fleineg Siteratur^ unb

^repureau, ha^ mit unb für ©ötl^e arbeitete. @o mürbe e§

it)m möglich, nic^t nur feine Rapiere bi§ faft auf bie letzten Ütefte

nod) bruden ju laffen, fonbern audj hi^ in hit leisten I^age hinein

"oa^ gan^e bunte 3^el^ üon %ähm raeiter^ufül^ren , 't>a^ er fid) bis

(ettantifd) über ade S)^d^t ber 9taturroiffenfc^aft, ber l^unft unb

Literatur gefponnen ^atte. ®ie D^otigen barüber füllen gan^e 33änbc.

hieben ber §erau§gabe ber „©efanmielten 2öerfe in 40 33än;

ben", bie 1825 unternommen rourbe, läuft noc^ U^ 1828 bie

äeitfc^rift „^unft unb Slltert^nm" (§eft XIV—XVII), bie

^•ortfel^ung ber „5lnnalen", bie 3^eubearbeitung ber „3Sanbcrc:

iat)re" foroo^l alä ber „§elena". 3e nad^ ©timmung medjifelte

er an biefen Hauptarbeiten ab ober befd^äftigte ftd^ an^ mit

anberen, kleineren (Stoffen.

®ie „©elena", ber britte 5(ct be§ ^weiten „gauft", mürbe im

^eccmber 182G üollenbet. gauft unb §elena, Vit Sfiepräfentanten

ber claffifdjen unb romantifd^en ^oefie, üermä^lten fid; barin,

unb i^rer @l^c entfprogte (^upt)orion aU ®eniu§ ber neueren

^oefie, ber fid) inbe§, mit ^Infpielung auf Öorb ^^ron, ben ©alä
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Brid^t. 3n bemfelöen ^af)xt groeigte fid) bte „©qäl^lung üom ^tnbe

unb :8ön)en" alS felbftänbige „9iot)e(Ie" Don ben „^Bnnberjal^rett'' ab.

3m Saläre 1827 rourbe ber üterte %ci be§ ^raciten „gttuft"

in Eingriff genommen, evl^ielt aber nod^ feinen ©d^lu§; bann

üerfnd^te ber 3)id)ter einen erftcn unb ^weiten ^ct ju gewinnen,

ber graifd^en bem üoHenbeten erften ^§eil unb ber „§elena" »er;

mittelte. @^e hk^ jebod^ gelang, machte e§ W §erau§ga6e ber

„©efammelten 2öerfe" ni)t§ig, erft bie „Sßanberjal^re" umgu;

arbeiten, ^amit t)erf(o§ ber ©ommer 1828 unb bie 5(rbeit 50g

fid^ nod) hi^ in ben gebruar 1829 t)inüber.

©ereit§ von 1824 an rcbigirte ®i)t^e, fpäter mit §ilfe 9tie;

mer§, feine ^orrefponbeng mit ©dritter, bie it)m [elbft fd^on i)u

ftorifd^ Dorfam. (Sie erfd^ien in hm ^al^ren 1828 unb 1829,

mit einer 3ßibmung an ^önig Subraig »on 33at)ern. %n ber

$anb feiner frül^eren 9fteifenotigen unb l53riefe fül^rte er, ebenfalls

in ben Saljren 1828 unb 1829, feinen „Streiten römifd^en ^lufs

entl^alt" au§. daneben arbeitete er brudjftüdroeife immer am
„gauft" weiter; aUdn W „claffifd^e SBalpurgiönad^t" blieb mie

eine unüberfleiglid^e §ö]^e »or i^m liegen.

3)urd^ bie 3ulirer)olution 1830 lieg er fid^ nid^t ftören; er

öerfagte fid^ alle§ Bettunglefen , um nur feinen „gauft" Doram

Subringen. 3)od^ feffelten i^n jet^t ber (Streit jmifd^en ß^uüier unb

®eoffrot);(St.=§ilaire über bie ^rincipien ber ^Inatomie — unb

anbere fkinc 5lrbeiten. ©eine (Sd)n)iegertod)ter Ottilie fing 1830

eine bem ^iefurtcr Journal äljnlidje geitfdjrift an, „6^§ao§" be=

titelt, tk nur unter ber §aute;Q]olee t)on Söeimar circuliren foWte

unb an ber fid^ aud^ gran^ofen unb ©nglänber in il)rer ©prad^e

betl^eiligten. ^ie 40 33änbe ber „2ßer!e" mürben ooHenbet, aber

ber „gauft" mieberum in ha^ folgenbe 3a^r gurüdgebrängt.

enblid), enblid^ _ 1831 — faft 60 3a^re nac^ ben erften

Plänen unb 3bcen, warb bie merfmürbige SDid^tung jum 5lb;

fd^lug gebrad^t, unb ^max nun sw"<i^ft ^ie erften beibcn Wcte

(4. 3anuar 1831), bann ber üierte unb ber nod^ fe^lenbe 5ln;

fang be§ fünften. Um nid)t gu weiteren 5(enberungen t)erfud)t

gu werben, fiegelte ©ötl^e (5=nbe 3uli bie §anbfd)rift ein. (Sie fodte
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erfl mä) feinem ^obe gebrückt werben. 3)od^ wiberftanb er ber

^erfud^ung ntd^t, im Januar 1832 nod^ einige 5Ienberungcn gu

mad^en unb bie ^ic^tung n)enigften§ feiner (Schwiegertochter

Ottilic üorjulefen. ®ann warb fie rcieber oerfiegelt gurüc!gelegt.

3)amit war ba§ ^agemer! be§ !5)ici^ter§ abgefdjloffen. 3m
:2aufe be§ ©ommerä 1831 gönnte er fid) einige 9laft, üerraeilte

ein paar "I^age in Stmenau imb !6efud;te nod^ einmal ben ©idfel;

I)a^n, an beffen ^retterl^ütte er einft in ben Xagen ber @enie;

periobe mit iöleiftift \)k Sßorte gefri^elt ^atte:

„UeBer äffen ©ipfetn

3^ft muf)\

3n äffen Sötpfern

©püreft 3)u

Äaum einen §au(^;

S)ie SSögeletn fd^n)eigen int äöalbe.

SBarte nur, halbe

0lu^eft S)u au(^." *

@ine tiefe 9?ül^rung Bemäd^tigtc fic^ feiner, mä^renb er biefen

Sftnf feiner 3ugenb ta§ unb 'odbd aü ber bal)ingefclf)iebenen

greunbe, 16efonber§ be§ ©er^ogS Äarl 5(uguft, gebad[)te. Unter

^l^ränen roieber^olte er hm @c!^In§ ^.

^uf feinen @e6urt§tag er!§ielt er biefeS 3al^r ein ©efd^enf,

ha^ fpred^enb feinen SBeltruf auSbrüdte: ein golbeneS ^etfd^oft,

t)on englifd^cn 35erel§rern gefanbt, t)on ben erften englifd^en ®oIb;

fc^mieben auSgefütjrt^ Unter ben 19 Unterfc^viften be§ 33egleit;

1 ©öt]^e'§ äßerfe [^empel]. I. 63. — SSgl. bie SSerfion ber

3frau öon «Stein. © d) 5 H (S'ieli|) , ©öt^e'ö 33riefe an Orrau Don

©tein. I. 276.

2 9^a(^ bem SSeric^t be§ S5ergtnfpector§ 501 a^r. ©. ©(^äfer,
@öt^e'§ ßel)en. II. 358 ff. 5ln gelter (VI. 280. 281) berid^tet ©öt^e

nichts t)on feiner 9(lül^rung: „^aä) fo bieren ^al^ren toar benn gu

überfeinen : ha^ ®auernbe, ha^ J8erf(f)n)unbene, S)a§ ©elungene trat

t)or unb erweiterte, ba^ SOlifelimgene toar öergeffen unb üerfd^tnerät.

S)ie 3Dflenfc|en lebten äffe nac^ toie öor ic."

3 ©ötWe--3eIter SSrieftoed^fel. VI. 255 ff.
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fd^reibenS befanbcn fid^ Vit Ükmen ber angefef)enfteu englU

fd^cn ®id)ter unb ©d^dftfteller: Z^oma^ ßarl^le, 3B. grafev,

Dr. ^magie, ^rofeffor SSHlfon, @ir 2ßorter (Scott, Socf^avt, Sorb

granci§ ©oroev, ©out^ei), 3ßorb§it)ortl^ imb ^rocter.

3m §erbft puppte fid) ©öt^e roiebev auf fetuem ©tubier;

gimmer ein. Ü^ad^bent fd^on 1831 eine neue ^lu^gobe feiner

„9[Retamovp^ofe ber ^flan^en'' unb s«9teid^ eine franjöfifd^c Heber::

fe^ung biefe§ 3ßer!d^en§ üon ©oret erfd^ienen war, befd^äftigte

er fid^ üon Steuern angelegentlich mit 33otanif. 33efonber§ interef;

firte il)n bie ^uerft X)on Tlaxiin^ nad^gemiefene ©piraltenben^ ber

^flan^en*. SCRit pd^ftem 3ntereffe »erfolgte er bie ^iScuffionen

ber berül)mteften franjöfifd^en goologen über ofteologifc^e unb

anatomifd^e @i)ftematif '. 3m Sßinter roanbte er fid) abermals

ber garbenle'^re ju unb entmidfelte feinem greunbe 53oifferee bie

^^eorie be§ 9^egenbogen§ ^ ^er 5lrd^ite!t 3ö^)»/ ^^i* ^ie ^'t»^'

grabungen in ^^ompeji geleitet unb eine§ ber aufgefunbcnen

§äufer casa di Goethe genannt l^atte, unterbrad) biefe natura

roiffenfc^aftlid^en ©iubien mit ^öd^ft intereffanten funftgefd^id^t;

lid)cn 23riefen, 33erid)ten unb ©enbungen. '^%n mürben, mie

el)ebem, 33üdjer be§ üerfd^iebenften 3»5ölt§ gelefen. „Oljne Dkft,

bod^ ol)ne §aft" — l)atten i^m W englifd^en greunbc auf ba§

Siegel gefd^rieben. Unb fo mar e§. ©ein rege§ 5luge l^övtc

nid)t auf, nad^ allen Seiten au§jubliden, bi§ ber ^ob e§ fd)lo6

— freilid) me^r auf bie ®inge biefer @rbe, alä in ^a^ 3enfeit§,

ba§ nun fo natje üor il)m lag.

'^Ind) bie religiöfe grage lel)nte er in biefer letzten MenSjeit

nid^t gans ab unb fprad) oont 6l)riftentl)um fogar mit einer

* J. W. de Goethe, Essai sur la metamorphose des plantes.

Traduit par Frederic Sorct etc. Stuttgart, Cotta, 1831.— ©öt^e'g

äßerfe [^etnpel]. XXXIII. 1G5—185. — Soret, Noticc sur Goethe.

Bibl. Univers. 1832. L. 131.— ^. U^e, ©ötf)e'§ Briefe on 6oret.

©tuttgart 1877.

2 ©öt^e'g 933erfe [.«petnpel]. XXXIV. 14G-174. — ©der»

mann, ©efptöd^e. II. 239; III. 234. 235. 243.

3 ©utpia Soifferee II. 587—591.
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geroiffen ^^reunblidjfeit. ^Darunter üevftanb er aber nid^t bie

pofitiüe göttlid)e Df^eligion 3efu (£^rifti. !^en §a§ gegen \)a^

^reu^ berpal^rte er melmel^r Vi^ on'ä (Siioc.

„^aä kibige äJlart^rl^ol^," fd)rieb er nod) am 9. 3um 1831

an S>^\kv, „H^ SBiberroärtigfte unter ber (Sonne, fottte !ein »er^

nünftiger aJienfd^ auszugraben unb aufeupflanjen bemüht fein.

4r)a§ war ein ©efd^äft für eine bigotte Äaiferin ^ SO^utter (bie

]^t. §elena), roir foUten un§ fd^ämen, i^re (Schleppe ^u trogen.

^Ser^eil)! aber rcenn ^u gegenwärtig warft, mü^teft ^u noc^

me^r erbulben. Wii 82 Sauren nimmt man e§ mirfUd; ernfter

in fi(^ unb für fid^ felbft, inbem man bie liebe leibige 2Belt in

i^rem üicltaufenbiä^rigen 3fJarrenleben in @otte§namen fortmam

beln lä§t. ©ä ift fdiredlid^, wie fid; ba§ ein über \)a^ anbere

3Jial roiebcr in feinen Srrtpmern brüftet!"*

3)a§ letzte ©efprädf), \)a^ (Jcfcrmann aufgejeid^net l^at^, ift

eine 5lrt t)on religiöfcm ^eftament. @öt]^e fprid^t \)aM mit groger

(5§rfurd^t üon bem (Soangelium, aber nur al§ oon bem fc^önften

unb reinften Sluöbrnd ber ^^aturreligion, eineä freifinnigen ^eiäs

mu§, ber t'int pant^eiftifd^e 3)eutung nid^t auäf^lie§t. 5(lle§

Uebernatürlid^e, alle pofitiüe Offenbarung le^nt er ah, \)k St\xä)t

unb i^re ^ierard)ifd^e Organifation mit groger §ärte. Gr be;

trad)tet fie roie e'^ebem alä ein blo§e§ 2öer! menfdjlid^er §errfd);

fuc^t unb l}eud)lerifd)en SetrugeS. 3)ie firdljUd^e 9iet)olution beö

16. 3a^r]^unbert§ lobt er al§ \>k ^Befreiung au§ \)tn %t\\tln

jenes trügerifd^en S^JongeS, ba§ „leibige proteftantifc^e ©ectem

mefen" bagegen üermirft er alg einen §cmmfd)ul^ unb (Stören-

frieb ber magren Religion. ^Diefe oerlegte er l^auptfai^lid) in

bie aJJoral, mit l)öd;fter ©leid^giltigteit für ^ogma unb (Enliu^ :

„"Denn fobalb man 'oic reine ^el^re nn'o ^itbt (S^rifti, roie

1 ©öt^e--3elter SSrieftoed^fel. VI. 197. SSgl. bagu bie 5luöfätlc

auf O^riebrid^ öon ©(Riegel cbbf. <B. 319. ®ie ernften gforfd^ungen,

Xod^t biefen gut ©onöcrfion fül^rten, nennt er ein „SS i e b e r f ä u e n

fittli(3^ct unb religiöfer 5lbf urbitäten".
2 S3om 11. SSJlära 1832. @d ermann, ©efpräd^e. III. 253 ff.
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fic ifi, tüivb Begriffen unb iit fid^ eingelebt Traben, fo rairb man
fid^ als SiJ^enfd^ groß unb frei füllen unb auf ein biSc^en fo ober

fo im äugern ©ultu§ nid^t me^r fonberlid^en ^cxif) legen.

'^n^ werben wir alle nad^ unb nad^ au§ einem (S^riftentl^um

be§ 2ßorte§ unb @lauben§ immer mel^r gu einem (S^riftentl^um

ber ©efinnung unb Z^at fommen."

@o fielet er \>mn 5U Sutl^er unb ^um alten ^roteftanti§mu§,

um alle päpftlic^e Slutorität unb fird^lid;e §ierard[;ie für immer

5u befeitigen; bann ftellt er fid^ aber mit 33oltaire unb hm
(Snc^flopäbiften ^ugleid^ gegen ^at]^olici§mu§ nn'o ^roteftantiäs

mu§, um bie oottftänbige @leid§giltigfeit ber Sel)re unb beä

ß^ultuS 3u proclamiren; bod^ l)ier plt er inne, wie §erber unb

W beutfd^e 3lufflärung. ^ie feid^te fran^öfifd^e ^Jteoolutionä;

p^ilofopl^ie genügt i^m ebenfo menig, al§ bie oerroorrenen Se^r;

gebäube be§ beutfd^en ^ant^eiömuS. @r »erlangt \>([^ (S^riften;

tl^um gurüdf, aber blog dn natürliches, freies, bogmenlofeS, um
fird^lid)e§, unoerbinblid^eS (S^riftent^um — Vit Mjxm, ©prüdje

unb Parabeln ß^^rifti, \>u i^m gerabe gefallen, ol^ne feften ©louben

an feine ©ott^^eit unh feinen (SrlöfungStob, ol^ne W Heilmittel, bie

er eingefel^t, ol^ne bie fid^tbare ^irdje, 'ok er geftiftet ^t. ©S ift

ein blo§eS ^eibentl^um mit d^riftlid^em 5lnftrid^ — ein antiler

Tempel mit greSfen au§ ber biblifd^en @efd)irf)te, aber o^ne d;rift;

lid^en ©otteSbienft. 3Beber (£§riftu§ unb feine ^eiligen, nod) Sut^cr

unb beffen ©enoffen i^aben bie eigentlid;e ^itbt unb ©egeifterung

beS ^id^terS ; meber W @nci)!lopäbiften noc^ W beutfd^en ^^ilo?

fopl)en finb feine Seitfterne mel^r; bie i'^m liebftc Offenbarung

©otteS ift jene in ber menfd§lid)en Äunft, unb mertmürbigcr

2Beife nennt er l)ier brei fat^olifd)e 9?amcn: aJlo^art, Dkpljacl

unb @^a!efpeare. 3n fold^en unb ä^nlidlien Äünftlern mill er

cor Mem ,M^ täglid^e, unfid^tbare 5ln^audjen ©otteS" an=

ernannt miffen.

„3n religii)fen unb moralifd;en S)ingen gibt man nod^ allen;

falls eine göttlid)e (Sinroirhing gu, allein in fingen ber Sßiffeu;

fd^aft unb fünfte glaubt man, cS fei lauter ;3vbifd)eS unb nid^ts

weiter als ein ^robuct rein menfd^lic^er Gräfte.
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„^erfudSie e§ aber bod^ nur einer unb Bringe mit menfd^lid^em

3BolIen unb menfci^ltd;en Gräften etroaä l^erüor, \)a^ ben @c^ö;

pfuncjen, bie hcn ^flauten SJio^art, 9tapl^ael ober @^a!efpeore tragen,

fid^ an bie Seite fe^en laffe. 3c^ n)ei§ redjt voo% \)a^ biefe brei

(Jbeln feine§n)eg§ bie einzigen finb, unb ha^ in allen @e6ieten ber

^unft eine Un^al^l trefflid^er ©eifter geroirft t)at, W üoHfommen

fo ®ute§ l^eroorgebrad^t al§ jene ©enannten. 5ltlein, waren fie fo

gro§ alä jene, fo überragten fie hk geraö^nlid^e 3D^enfd§ennatur

in eben bem 3Serl^äÜnif( unb waren ebenfo gottbegabt al§ jene." *

5ltt bie Stelle be§ d^riftlid^en @otte§bienfte§ tritt hiermit ber

@enie;(5ultu§ , an hk Stelle ber S^teligion bie ^unft un'ü an

Vic Stelle be§ c^riftlid^en @otte§begriffe§ bie oerfd^ioommene QSor^

fteUung eineö pd^ften 2Sefen§, bem m\ fc^öneä ©ebic^t ober

©cmälbe mel^r gilt, alö §immel unb §ölle.

5ln iebem 3)onner§tag pflegte hk @ro§^ergogin SfJJaria

^aulomna "Den greifen 3)i(^ter 3U befuc^en. 5ln einem fold^en

i^onncr§tag, ben 15. Wäx^ 1832, war ©ötl^e ungeraöl^nlic^ l^eiter

unb Icbenbig. 2öa^rf(^einli(^ beim @e!^en über bie treppen gog

er fid^ jebod^ eine ©rfältung gu. 5tm anbern SQ^orgen, alä baö

fleine „2ßölfd^en" gum @ro§uater fam, um hä i^m 5U frü^--

ftüden, mar biefer nod^ im Sett unb füllte Sdjmergen in ber

33ruft. ^er ^au^arjt Dr. 35ogel marb gerufen. (Sr fanb ©öt^e

fe^r matt, jerf^lagen, mübe im Äopf, unaufgelegt, niebergebrüdt.

„5öenn man ifein dit^t me^r l^at, 5U leben," flagte er, „fo mu§
man fid^ gefallen laffen, mie man lebt." !^er %x^t mar nid^t

oi^ne ißeforgnig unb l^ielt e§ für nöti^ig, W ©ro^^ergogin gu

benad^ricfltigen; bie oon i^m oerorbneten 9}^ebicamente Rotten

inbe^ gute 3Bir!ung
;
gegen 5lbenb fd)on trat 33efferung ein unb

@i)tl)e !onnte fid^ mit Dr. 3fliemer einige Seit über Sprad^;

ftubien unterl^alten ^ 5ln ben folgenben ^agen befferten fid^

» ebbf. ©. 257.

2 Soret, Notice siir Goethe 1. c. - Dr. ^arl 3öil^. ^JJlüIIer,

©öt^e'ö le^tc literarif(!^e S^l^ätigleit, SSerl^ättnife 3um 2tu§lanb unb

©(Reiben. 3ena 1832. — Dr. SSogel, 2)ie le^te ^rau!pt ©öt^e'ö.
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au(^ 5lppettt unb ©c^laf tüiebcr. 21m 17. fonnte er ben folflem

ben , mer!n)ürbi(^en Srief au Sßil^elm üon §umbolbt bicttren,

ber i^m unter 'ücm 6. 3anuar gefd^rieben unb t^n befonberä

inftänbtg gebeten l^atte, \)tn groeiten ^^eil be§ „gauft" red^t balb

p. üeröffentltd^en *

:

„Sßeimar, \)m 17. Wdx^ 1832.

„9lad^ einer laugen unrotWürltd^en $au[e beginne i^ fol;

genbermagen, unb bod^ nur au§ bent (Stegreif, ^ie ^l^iere roer^

ben burd^ i^re Orgaue belel^rt, fagten \)k Sitten ^ 3dE) fe^c

l^iU'^u: Vic 9JJenfd^en gleid^fallS, fie l^abeu jcbod^ 'i)cn S^or^ug,

i'^re Organe wieber gu belehren.

„3" iebem ^l^un, bal^er ^u jebem ^^alent, wirb ein 2lnge;

borneg geforbert, ba§ üon felbft wixti unb bie ui)t^tgeu Einlagen

unbeiüugt mit [id^ fü^rt, begmegeu auc^ fo gerabe^in fortmirft,

))a^, üb e§ gleid^ bie Dtegel in \\6) l^at, e§ bod^ ^ule^t ^icl-. unb

^medtloS ablaufen Unn. 3e früher ber Tltn\^ gemal^r roirb,

ba§ e§ ein §anbu)erf, bag e§ eine ^'unft gibt, W i^m ^ur gc;

regelten (Steigerung feiner natürlic(;eu Einlagen »erl^elfen, bcfto

glüdElic^er ift er. 2ßa§ er and) von au§eu empfangen, f^abet

feiner eingebornen 3nbit)ibualität nid)t§. ^a§ befte (3cnk ift

\>a^, tt)elc^e§ aUeä tu fid^ aufnimmt, fid^ atte§ ^u^^ueigneu wti^,

o^ne ba§ e§ bcv eigeutlidjcn ©ruubftimmung, bemjenigen, maö

man (^^aralter nennt, im minbeften ©intrag t^ue, üielmeljr folc^e§

nod^ erft redjt erl^ebe unb burd^auä uad} SJJöglid^feit befähige.

„§ier treten nun 'ak manuid)faltigen Se^üge ein ^mifdjen bem

33en)u§ten unb Unbemu^ten. 3)enfe man fid^ ein mufiEalifd;cS

1 S3ratrane!, ©öt^c=§umbolbt SBricflDcd^fcl. ©. 300.

2 „fgkx \mU iä) nun," fe^ricb ©ütl)c fd^on ben 9. 3uui 1831

an 3clter, „ba uo«^ etU}ag 9laum ift, ciueö ber größten äöorte

nieberfd^rcibcu, locli^e unfere 3lttt)orberu äurüdgclaffeu ]^abcn(!):

,®ic 2:]^icrc U) er ben hux^ il^re Organe untcrric^^tet.'

9^un beule man \xä), Unc öicl öom 2:^icre im 5JJteuf(^en übrig

bleibt (!) unb bafe biefer bie O^ä^igleit l^at, feine Drgnne gu unter=

ritf)ten, fo iüirb man gern auf biefc S3ctro(^tungen immer 3urüd=

fcljren." ©ött)e=3elter a3riefn)e(^fel. V. 199.



2;eftamentanfc^ei- mdUid auf ben „Ofauft". 333

Talent, ha^ dm Bebeutenbe Partitur aufhellen fod: 33ett)ugtfein

iinb Serougtlofig^eit werben \\ä) vtv^alkn raie 3ettel imb (Sins

fc^lag, ein @lei(^nig, ha^ iä) fo (^erne brauche, '^k Organe be§

ajienfc^en burc^ Uebung, ^el^re, 9kd)ben!en, TOpngen, gör?

berni§ unb 2Biberftanb unb immer roieber D^^ac^benfen , üer;

hiüpfen o^ne ^en)u§tfetn in einer freien ^^tigfeit 'iia^ (Srraor?

bene mit bem eingeborenen, fo bag e§ eine ©in^eit hervorbringt,

meldte bie SS^elt in @rftaunen fel^t. !5)iefe§ 5lttgemeine biene ^^u

fc^netter Beantwortung ^l^rer grage unb jur Erläuterung be§

tuieber ^urüdfel^renben Blättd^eng.

„@§ finb über 60 3a^re, \)a^ ^i^ Eonception be§ gauft bei

mir jugenblid^, üon Dornel^erein !(ar, bie gan^e 3f^ei()enfolgc ^in

weniger auöfüi^rlici^ üorlag. 9^un ^ah^ id} \>ic 5(bfici^t immer

fadjte neben mir ^erge^en laffen, unb nur W mir gerabe im

tereffanteften ©teilen burdjgearbeitet
, fo ha^ im ^weiten ^l^eile

Sücfen blieben, burc^ tin glei(^mä§ige§ 3ntereffe mit bem Uebri^

gen ^u »erbinben. ©ier trat nun freilidj bie große ©c^wierigfeit

tin, ba§jenige burd^ 5>orfat^ imb S^arafter ju erreid^en, xoa^

eigentlid^ ber freiwilligen tl^ätigen Statur allein gubmmen foüte.

E§ wäre aber nid)t gut, wenn e§ nic^t aud^ nad^ einem fo lange

t^ätig nad^benfenben Seben möglid^ geworben wäre, unb iö) laffc

mid^ Mnt Surd)t angelten : man werbe ha^ keltere t)om 9fJeuern,

'üa^ Spätere t)om grüljern unterfd)eiben können; weld^e§ wir

bann \)tn Hinftigen liefern ^ur geneigten (Sinfic^t übergeben wollen.

„^^eilen @ie mir aber aud^ etwa§ üon 3^ren Slrbeiten mit.

Sf^iemer ift, wie ©ie wol^l wiffen, an bie gleidfien unb ä^nlic^e

©tubien gel)eftet, unb unfere 5lbenbgefpräd^e fül^ren oft auf bie

©renken biefe§ %a6)t^. 5ßer3eil)ung biefem üerfpäteten 33latte!

Ungead)tet meiner ^Ibgefd^loffcn^eit finbet fid^ feiten eine (Stunbe,

wo man fid^ biefe ©e^eimniffe beö Seben§ vergegenwärtigen wag." *

3)a§ war ®öt^e'§ letzter 33rief. 5lu§ feinen feierlid^ fibgl^

linifd^en Sßorten tönt un§ feine Ic^te ©i^terforge entgegen: bie?

ienige um ba§ @^idffal feine§ „gauft". ©ollte e§ i^m gelungen

a^ratrane!, ©öt^e=§uttiboIbt a5tiefwe(i^fel. 6. 301.
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fein, bev melöevfpred^enben Sugenbbid^tung burd^ \>tn vul^igctt

^leig feiner legten 3a^ve einen ootiftänbig ßleid^mägigen , Be;

friebigenben , ^avmonifc^en 5l6fd)In6 gu geben V (Sr l^offte e§;

aber üöllig raar er feiner (Bad)c nid§t fieser.

©onntag (ben 18.) unb SCRontag Qitn 19. Wdx^) konnte er

einige ©tunben an§erl§al6 be§ S3ette§ guBringen. (5r las in

einem frangöfifc^en §efte unb mufterte ^upferftid^e. ^oä) in ber

dlad)i t)om 19. auf ben 20. Befiel i^n gieberfd)auer unb ©d^merg

im gangen SeiB, 5lt^emBe!Iemmung unb groge 3Ingft unb Um
ru^e. @rft am SJ^orgen erlauBte er inbe§, ben ^Irgt gu rufen.

„(Sin jommerüoller 5(nBlirf/' ergäl^It biefer *, „erwartete mid)!

gürc^terlic^fte 5Ingft unb Unruhe trieBen ben feit lange nur in

gemeffenfter §aUung fid^ gu Bemegen genjol^nten, l^od^Beja^rtcn

@reig mit jagenber §aft Balb in^ö 33ett, n)0 er burd) jeben

5(ugenBlid üeränberte Sage Sinberung gu erlangen üergeBlid^ f»c^te,

Balb auf ben neBen bem 3}ette fte^enben Sel^nftul^l. 3)ie 3«^"^

fläpperten il^m üor ^roft. ®er ©d^merg, n)eld)er fid; mel^r unb

me^r auf ber 33ruft feftfe^tc, preßte bem ©efolterten Balb (Stö^^

neu, Balb laute§ ®efd;rei au§. 5)ie @efid^t§güge raaren »ergerrt,

\)a^ 5lntlil^ afd^grau, bie klugen tief in il^re liriben §öl)len ge?

funfen, matt, trüBe; ber iBlidf brüdfte bie gräglidifte ^obeSangft

au§. ^cr gange eiSlEaltc Körper triefte üor ©d^meig, ben imgemein

häufigen, fc^nellen unb l)ärtlid^en ^ulä fonnte man !aum füllen,

ber UnterleiB mar fe!§r aufgetrieBen, ber l^urft qualootl. Wliif)-

fam eingeht auSgeftogene 2ßorte gaBen bie 33eforgni6 gu ernennen,

eö möd)te mieberum ein SungenBlutfturg auf bem 3Begc fein."

'^aä) anbert^alB (Stunben gelang e§ bem 5lrgt, bie Oual

biefe§ ^ranf^eit§anfatt§ aHmäl^lid) gu fänftigen. ^ie 5lngft be§

^obe§fampfe§ mö). 3n feinem l^el^nflul^l fanb ber Traufe enb^

lid; dtu^e; er i3ertaufd)te il)n nid)t rcieber mit bem 33ette. 3""^

legten 9}Zale fe^te er feine officielle Unterfd^rift mit gitternber §anb

unter ein iBlatt: e§ mar, um einer in ber grembe meilenben

meimarifdien Äünftlerin eine Unterftü^ung gu Dermiöigen.

1 SSogel a. a. O. <B. 16.
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5tm folgenben ^age festen dm 33e[ferung einzutreten; am
D^ad^mtttag nnl^men jeboc^ bie Gräfte j|ufe]^enb§ ab, bie äußeren

@inne oerfagten ^eitraeiltg unb e§ trat immer l^äufiger 5Be;

ftnnung§lofig!eit ein. ®a§ %nili^ mürbe afc^grau, bie 3^9^

Hieben aber ruijig. 3« feinem l^e^nftul^l fi^enb, ^a% §aupt

nad^ ber linfen ©eite geneigt, antwortete ©ötl^e nod) jumeilen

unb immer beutlid) auf Vit an i^n gerichteten gragen. @o erlebte

er nod) ben 22. Wdx^. „($r fd^ien/' mie Dr. SSogel meint*,

„t)on ^tn 33ef(^merben ber j^ranf^eit !aum etmaS ju empfinben,

fonft mürbe er hd ber il^m eigent^ümlid)en Unfäl^igfcit , förper^

lid^e Uebel mit ©ebulb ^u ertragen, minbeften§ burd^ unmiH^

fürlic^e 5(eu§erungen feine Seiben ju ernennen gegeben tjaben."

^a^ feinen gemo^nten B^i^^n ^u fd)lie§en, l^offte er, in hm
ftet§ feltener merbenben Snterüatten be§ 33erau6tfein§ nod^ immer

auf ©enefung.

„'Die ©prac^e mürbe immer mül^famer unb unbeutlid^er.

yMti)v Sici^t', foden, mäl^renb ic^ ha^ ©terbe^immer auf einen

3)2oment üerlaffen l^atte, hk legten 2ßorte be§ aJlanncS gemefen

fein, bem ginfternig in jeber Sejie^ung t)erl^a§t mar. 5ll§ fpäter

'bk 3w«9e ben @eban!en i^ren 3)ienft »erfagte, malte er, wk
and) moI)l frül^er, menn irgenb ein ©egenftanb feinen @eift

(ebt)aft befd^äftigte, mit bem Beigefinger ber redf)ten §anb öfters

Seid^cn in bie Suft, erft l^öl^er, mit ben abnetjmenben Gräften

immer tiefer, enb(i(^ auf bie über feinen @d^oo§ gebreitete 3)ecfe.

Wii 23eftimmt]§eit unterfd^ieb idfi einigemale ben S3ud)ftaben 355.

unb 3nterpunction§3eid^en.

„Um l^olb swölf W^x 3Kittag§ brüdte [id^ ber ©terbenbe be;

quem in bie (in!e ©de be§ Se^nftu^t§, unb e§ mährte lange,

el^e 'ben Umftel^enben einleudjten wollte, ha^ ©ötl^c i^nen ent-

riffen fei."
^

@o fd^liegt Dr. 3Sogel§ genauer, offenbar ungefd^minfter

tranf^eitgberic^t. gür \>a^ berühmte 2ßort „Wl^^v 2\^i" fte^t

er nid^t ein. 9^ad^ feiner ganzen ©r^äl^lung mar ©ötl^e nid^t

ebbf. ©. 20. 2 ©bbf. 6. 21.
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ntel^r in ber SSerfaffung , fie in jenem ^od^müt^iqcn (Sinne jn

fpret^en, ber il^nen beigelegt rairb. ^er furd^tBave ^obe§!ampf

^atte feine gan^e Äraft gebrod^en; ^aih bämmernb erIo[d^ (nng;

fam ba§ 2i(S)i be§ einft fo l^ellen unb fo ftoljen @eifle§. 5ßnl

in biefen legten ©tunben in i^m vorging, voti% D^iemanb.

®ie 33e^attung ©öt^e'ä erfolgte am 26. Wäx^, nnter aih

gemeiner Trauer be§ §ofe§, ber Soge, be§ Sanbe§ nnb ber iai)h

lofen ^erel^rer, meldte ber S)ici^ter burd^ gang 3)entfc|ranb nnb

Europa ^n Befa§ *. ^er ©arg mar nad^ berfelben 3ci^"ii"(^

anSgefü^rt, roeldje ^oubra^ einft anf feine 5Inregung entworfen

()atte, al§ ber Seid^nam ®d)itter§ 1827 nebft beffen @d)nbel in

ber gürftengruft beigefe^t mnrbe. 3n biefer ©ruft fanb aud^

er nun feine le^te 3ftu^eftätte , neben bem ©rog^ergog .l^arl

^rngnft nnb beffen ©emal^lin Snife, in beren S)ienften er über

50 3a]^re geftanben, nnb neben ©dritter, beff«n ^id^terru()m

fid^ fd^on längft mit bem feinigen »erfd^molgen ^atte. ^ic

Seid^enprebigt l^ielt ber ©eneralfuperintenbent Wo^x. ^er (S^ov

fang nad^ ^dkx^ (Jompofition ha^ (1825) von ©ötl^e gebid^tete

^Oogenlieb.

„Safet fahren l^in baS atf^u iJtii^tige!

• 3^r fud^t bei i^m Dergeben§ ^ai^;

3n bem Jöergangnen lebt ba§ 3^üd)tige,

S}ereU)igt fid^ in fd^öner 3^!^at.

tlnb fo geUnnnt ]\^ ha^ ßebenbige

^nx^ t^olg' an§ G^olge neue ßraft;

®enn bie ©efinnung, bie beftänbige,

6ie mad^t attein ben SOlenfdjen bauerijaft.

(So löst fid^ jene grojje Sfrage

9la(^ nnferm ^tüciten Jöaterlanb;

S)enn ba§ 93eftänbige ber irb'fdjen S^age

SSerbürgt nn8 eungen SSeftanb." ^

'^a() unb fern marb beut ^Dal^ingefd^iebenen ba§ glcin,^enbfte

^6b ju ^l^eil. ^ie englifd)e „Soveign Ouarterlt) D^eoien)"

1 ©(ä^äfcr, ©öt^e'ä ßeben. IL 368.

2 @öt^e'§ äöer!e [§cmpel]. IL 427.



'^k attc^enteine Sobteiiflage unt ©öt^e. 337

nannte i^n „einen (S^arafter im ^öd^ften ©tite" \ ein gran^ofc

feierte il^n olö „ben Sßunbermenfc^en be§ ^a^jv'^unbertö , \>a^

eminentefte p^ilofop^ifc^e @enie 5^eutfd^lanb§" ^ ^^rofeffor (Sid§;

ftäbt in 3ßna fanb, „ha^ in bcr ftufenroeifen ^armonifc^en iSnt;

n)i(flung feine§ @eifte§ ade hit oerfi^iebenen ^^erioben antifev

griedjifd^ei* ^nliux in i^ren §auptmomenten nac^^uroeifen feien" ^

3o^. gr. §. ©d^loffer trauerte, ha% „enblid^ aud^ bie alte unb

^ot)e ß^eber auf unferem beutfd^en §elifon bem gemeinfamen :8oofe

ber 3[^ergänglid;feit erlegen" *.

3n ber 5Jl!abemie ber ^Biffenj^aften gu Mnn6)en erflärte

©d^etling ben Zoh ©ötl^e'g für ben fc^iner,^Iic^fteu ^^crluft, ben

3)eutfc§lanb erteiben tonnte ^

„®er äJiann ent^ie^t fid) i()in, ber in allen innern unb

äußeren Q^erirrungen mit eine mädjtige @äule ftanb, an ber ^iele

fid^ aufrichteten, raie ein ^l^aruö, ber alle 2Bege be§ @eifte§ Be;

leud^tete; ber, aEer 5Inard^ie unb ©efet^lofigteit burd) feine ^f^atur

feinb, hit §errfdf)aft, n)eld)e er über hit ©eifter ausübte, ftetö

nur ber 2Ba^r^eit unb bem in fid) felbft (1) gefunbenen Ma^
üerbanfen roollte; in beffen @eift, unb xm id) l^in^ufel^en barf, in

beffen ©er^en 3)eut|d)lanb für 5llle§, tüoüou e§ in ^uuft ober

Sßiffenfc^aft, in ber ^oefie ober im Seben bemegt rourbe, 'Da§> Ur;

t^eil üäterlid)er 2Bci§l)eit, eine letzte, i)erföl)nenbe @ntfd)eibung ju

ftnben fidjer raar. 5)eutfd)lanb raar nid)t üeriüaiSt, nid)t oerr

armt; e§ raar in aller ©c^raödjc unb inneren 3<^i*i*üttung grofj,

reic^ unb mächtig tjon @eift, fo lange — @öt^e lebte!"

^efonber§ roar eä hit Soge, meldte fid; ben dlufyn dnt^ fo

bebeutenben 90^itgliebe§ fel^r angelegen fein lie§. 9Rac^ bem 3Sor^

bilb ber Xobtenfeier, meldje 1813 für Sßielanb ge'^alten morben

* Foreign Quarterly Review. August 1832.

2 „L'homme prodigieux du siecle, le Genie le plus eminemraent

philosophique de PAllemagne." Le livre des Cent-et-un. Tome V.
^ H. E. A. Eichstadii D. oratio Goethii Memoriae dicata.

.Tenae 1832.

"^ 9lofent:^al, ©onöertitenbilber. I. 3üü.

5 Blätter für lii Unter^. 1832. SSeil. 9lr. 19.

öaumgnrtner, mt\)e. III, 2. Slufl. 15



338 ^ie ^rauexfeier ber ßoge 3u JlÖeitnar.

war, rourbe am 9. 9^0üembcr 1832 in 2öeimar eine äl^nlid^e

^raueroerfammlung ^u @^ren @ötf)e'§ üeranftaltet. !5)ic ©es

bäc^tniferebe l^ielt ber ^anjler griebric^ t)on SKüßer K @ä fim

ben fid) barin fc^on ade jene 3been, welche \)m l^eutigen ©öt^es

cult beljerrfc^en.

„3a, fürraa^r/' fagt SJ^üöer^ „bie geier be§ 3lnben!en§ an

ein foId^eS Seben »erträgt fic^ nic^t mit ben ^ergebrad)ten äeicften

unb (Symbolen äußerer Trauer — fie muß ^um böcf)ften @efü^l

menfd)li(^er äßürbe, fie mu§ gum frommen ®an!e gegen ben

eroigen 33aumeifter ber äßelten aufrufen, ber fold)' eine fegen§5

üode (Srfc^einung un§ gegönnt, fold^' ein Seben U^ jum fpäteftcn

(Srbenjiel beroa^rt, gefd)ül^t, gefegnet ^at!"

@ötf)e rourbe nic^t, roie er e§ roirClirf) oerbiente, al§ ein gro§er

3)id)ter, fonbern al§ ein gro§er (S^arafter, ein großer 3Jlenfci^,

ja als ein Sbealmenfd^ l^ingefteöt.

„O^ne Uebertreibung" glaubt 3}?üller fagen ju fönnen: „e§

fd)eine, bag in i^m, bem ©njelnen, Vit 5Ratur hm gangen

Kreislauf menfd)lid^en (Strebend unb menfcl;licl)er 33eftimmung

^abt abfpiegeln, in ii^m, in feinem ^nbiüibuum, \)tn ©runb;

d^ara!ter allgemeiner 3Jienfcl)l^eit, fo in ^^ugenben roie in unüer^

meiblid)en @(^roä(l)en ^aht auffteUen rooüen." ^

@c^on äJiütler begeidinet ©ötlje^ä 2thm al§ einen üon ber

S^iadjroelt unlritifirbaren, roeil einfach notl^rocnbigen 3?aturprocef^

:

„§at bod) überl)aupt fein groger ©eift immer in^§ Weitere

geftrebt, bem Uuüermciblid;cn ftetä mit roürbiger Ergebung fid^

gefügt, unb bel)arrlic^ alle§ abgelel^nt, roa§ frifd^cr SebenSroir?

fung (!) unb l^eiterer Pflichtübung (!) §emmnig brol^te. 2)enn

iljm roar ha^ 2tbtn ernfte (!) Äunftaufgabe, unb e§ auf'g ebelfte

üielfeitig gu ergreifen unb gu geftalten, innere Ü^aturnotl^roeni

bigfeit."
*

' f^friebrid^ öon SJlüller, ©ötl^e in feiner et^ifi^en @iöen=

t^ümlii^feit. äöeimar, 2ß. e^offmann, 1832.

2 @bbf. ©. 3. 3 ebbf. (5. 5.

* @bbf. ©. 4. ^
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(56enfo unüevl^ol^Icn fprid)t Ttnütx auä) ben @eban!en au§,

ba§ wir in ©öt^e'ö Seben, biefem not^toenbigen D^laturproceg,

aud^ ba§ SebenStbeal, ba§ SJ^cnfcfil^ettäibeal ber gretmaurevei Dor

un§ l^aben *

:

„!Denn mit iebem gune^menben SebenSja^re beftätigte fid^ i^m

me^^r iinb me^r jenes fc^öne, einft üon ii^m au§ge[pro(f)ene 5föort

:

jbag bic SJlenfd^l^eit jufammen erft ber roa^re 2Ren[ci^ ift, unb

ba§ bev (Sin^elne nur fro'^ unb glücfüc^ fein fann, roenn er ben

Wuit) f)ai, \\d) im ©anjen ju füllen.'

„Unb !ann roo^l ber tieffte ©inn be§ 3Jlaurerbunbe§ jemals

fkrer aufgefaßt, mürbiger auSgebrücft werben, al§ ®'6Ü)t e§ in

biefen roenigen 2Borten gctl^an l^at?^

„j^er 33egriff, ba^ gro^e unb eble 3n)erfe nur burd^ ein treueS

äufammenmirfen meler ©teic^gefinnten erreicht werben tonnen,

\>a^ jebe pljere Sßal^r'^eit eineS finnlic^en ©pmbolS, jebe gemein^

fame 3:^ätigfeit ftreng georbneter i^ormen unb 9tegeln bebürfc,

war i^m eigentl^ümlid;
, ging an^ feiner pollften Uebergeugung,

au^ feinem tiefen ©tubium ber ©efd^id^te unb ber ^f^atur l^erüor.

jDiefen 33egriff ^u befeftigen, aud^ im äJiaurerbunbe gu betätigen,

l^at er nid^t leidet eine ©elegenl^eit worüber gelaffen.

„@r mar e§, ber 'Om ©ro^^erjog ^arl 5luguft ben Mau-

rerifd^en §atten 3ufül§rte, @r, ber mit bem eblen, gartfinnigen

§er3og ©ruft t)on ©otl^a langjä'^rige, üertrautefte SJlaurerüerbin^

bung unterl^ielt. &kiä) fern von aberroi^iger ©d^roärmerei , mie

von politifd^er (Sinn)ir!ung§fud^t — bie jene, übrigens S"'^ ^'f)^^^

auSge^eid^neten Scanner beS ^(luminatemOrbenS ergriff — ^ai

er nie bie i)6f)t 33ebeutung uerfonnt, bie ber 33unb nad^ feinem

t ©bbf. ©. 15 ff.

2 „Ueber^aupt," f^^reibt ©örre§ am 26. «not). 1825 an ©te-

men§ SSrentano, „trennen fid) je^t me^r unb mel^r bie ©eifter imb

bie tJreintaitrerei fd)eint njixntd) ber attgemeine ©ammelpla^ für

bie oon ber ©egenfeite n)erben gu looßen. . . . ©öt^e :^at fid) aud^,

toie iä) pre, für bie g^reimaurerei erftärt, gang confequent mit

aU^m 5lnbern ; bie ^aä)t pafftrt immer nod^ im obern ©todloer! be§

^^urmeS öon SÖßil^elm ^Jleifter." ©örreS, ^reunbeSbriefe. III. 211.

15*



340 S5cr ©5t^e=6iiltu§ unb bie fioge.

reinen ©runbd^arafter für cbtere ©efittung unb 5lu§6ilbung fetner

©lieber, für cd^te §umanität unb (SiüiUfotion, unb baburd) für

bie 9^u^e unb ©ic^erl^eit ber Staaten fjaben !ann unb foll.

„§eilig für immer werben in bem ©ebäd^tniffe roie in ben

^Ird^iüen ber ?0^aurer 'ok golbenen 3öorte bleiben, bie er Bei 2öie^

lanVö, bei Sf^ibefg, Sac^cmann'^, 90^üller'§ unb anberer 33rüber

3:obtenfeier i^nen gugefprod)en, breifad^ l^eilit^ jene feelenooHe (!)

C^jrmieberung i()re§ @ru^e§ bei feiner maurerifd^en Jubelfeier

(25. 3uni 1830):

,©o! 3)ie 9Jlenf(^l^eit fort ;^u el)ren,

Saffet, freubig überein,

5ll§ Uienn n)ir beifamnien mären,

kräftig un§ pfantmen fein.'"

3)a§ finb nid^t hk fc^önftcn 35crfe, bie @öt^e gebid^tet l)at;

aber ba§ „Suföinnienfein", bn§ fie auSfpred^en, ^at ,^u feinem

SBeltru'^m mel^r beigetragen, al§ „.Jp'^igenie" unb „Xaffo".

^urd^ bie !Ooge l^at fid) hk beut ^id)tcr jufommenbe 5(nerfen;

nung in eine ^rt von religiöfcm (Sult nermanbelt. Sie l^at ben

eilten von Söeimar jum 3bealmenfd)en erl)oben.



SiebeitteB Mä}<

Sauf}.
1771—1831,

„©0 fd^reitet in bem engen 23rettcrljau3

Sen flanken J^reiS ber ©cftöpfnng au§,

Unb iuanbclt, mit bebädöt'ger Sd^neüe,

SSom Fimmel burc^ btc 2öelt gur §ölle!"

aSorfpieC auf bem Xfftattt.

„©öt^e'g ,%aii^t' ift big jcfet bcr §ö^etJuntt beut=

fd&er Sßoefie. ®rft im Söeltorter beg (Seiftcg fonntc

ber jj^oiift' gebid^tet n)erben. Big je^t feine genialfte

©c^bpfung." ajioriä ©aniere.





1. Die Imflfa^t,

„3n i^rer legten Uminanbtung, mit ben auberit

Slid^tungen ber 3«^ ganj unb gar in bic fpefu(a=

tiben ©ebiete üBerge^cnb, unb mit ber ©fe^fiS audö

ben Söife, bie ^fonie unb ben §umor in fid) aufs

nel^menb, Ijat bie ^öwöerfage lool^l im ^Beginne nod^

einige 35erfud)c gemad^t, fid^ auf irgenb einem J^od^i

ragenbeu ^au))te nieber^nraffen; bicfe aber balb auf*

gebenb, gule^t hei einem gemeinen Slbenteurer öers

ttjeiü unb il^n gu i^rem ©iinftUnge erfefen."

Sofepl) öon ®Drre§.

„2)ie Iiterarif(j^e ©nttüidetnng ber f^auftfoge be*

ginnt mit ben 5ßotf§büd^ern, geftortet fidö jnr bra=

matifrfjen UJoIfgbid^tung unb ert)cbt fid) jure^t auf

bie §öt)e unferer nationalen «ßoefie."

^nno ^ifd^er.

(Seinen (Snfcln t)interlie§ ®öt^e au§er ber @rbfd)aft eine§

weltberühmten 9^Qmen§ [ein gaftlid; (^eniütl^lic^eS §Qn§, fein

poetifc^eS @arten§au§, I)öcE)ft mer!n)ürbige Sammlungen üon

3ei(^nuncjen , ^unftgegenftönben , SJlün^en unb SO^ineroIien unb

ein nic^t unbeträchtliches 33ermi)gen,.— bem beutfc^en ^olU bie

rotlenbete 3lu§gabe feiner ©efammelten Söerfe — unb in einem

üerfiegelten ^otet bie grogartigfte unb gefeiertfte ©ic^tung, W
feit S)ante'ö @öttlid)er ^omöbie unb feit @^a!efpeare^g 3)ramen

hk dtunht um bie 2öelt mad)m foKte — feinen „^auft".

3n ja^llofen ^luögaben tft fie l^eute burd) gan^ SDeutfd^lanb

verbreitet, boS berü^mtefte unb üere^rtefte beutfc^e ©ebicEit neuerer

3eit, üon 3Sielen einer Offenbarung, einem ^eiligen 33uc^e gleic^^

geacl)tet, üon 5lnberen roie ein frit)ole§ Äe^erbud^ t)erabf(^cut,

üon ga'^lreid^en Kommentatoren »erarbeitet, oerl^immelt unb mi§;

lianbelt, üon gebilbetem unb ungebilbetem ^öbel angeftaunt, üon

ben bebeutenbften !l)en!ern t)iel erforfc^t, üon aKen ^J^ßi^Ji^en ber

Literatur unb ^oefie ben größten SOleifterroerfen beige^äl)lt. ^c^x
aU brei^ig englifd)e Ucberfet^ungen l^oben fie über hm (Eanal,



344 ©ötl^e'g erfte 93e!anntf(^aft mit f^auft.

ben ^Itlanttfd^en unb Stillen Ocean in alle Sf^egionen be§ Bris

tifd^en 2öeltreid^e§ l§inQU§getraßen. ^-rangofen ^ahcn \\<i} bafür

üegeiftert, italtenifc^e 3)id§tev fie nacfigealjmt, ©pnniev [ie mit bcm

Magico prodigioso oerglic^en, fot^olifd^e unb fc§i§mati[(^e ©lauen

fid) ju neuen 3)id5tungen baran infpirirt. @ie geprt ber ganzen

ciüiliftvten Sßelt an unb ift in biefem @inne 3SeltbidE)tung geraorben.

9Zä(^ft „®öl^ von 33erlid^ingen" raar „?\-auft" bie glüdlic^fte

©toffraal^l, bie @öt^e je getroffen %at — ober üieKeidit beffer

gefagt, ber reic^fte, gUidflic^fte @toff, ben fein ©eift in früher

3ugenb lieBgeroann, um il)n birfitenb fein ganzes Seben lang

— über 60 Sa^re — mit fidb 511 tragen. 3)enn hk 53efannt;

fcl)aft roarb fd^on im Knabenalter gemad^t. ^[Ritten in ber ^lüt^en;

periobe ber feid^teften beutfd)en 5lufftärerei, roä'^renb 33oltaire unb

feine ^reunbe eben W (Snqflopäbie unternal)men, um Literatur,

Siffenfd^aft unb Seben auf emtg t)on aKem Vlebernatürlid)en,

2ßunber unb 2öei§fagung, Kird^e unb Offenbarung, allen 3Sors

fteHungen unh lleberlieferungen be§ fat^olifd^en SJlittelalterä ^u

befreien: gerabe in biefer B^it lernte ber granlfurter Knabe Uc

beutfd^en 33ol!§büd)er !ennejt, ben ©ulenfpiegel unb hk üier Qau

monSünber, ben Koifer £)ctar>ian unb bie fd^öne SJlelufine, ben

^ortunat unb hk fd)önc 3[Ragelone, ben cmigen 3uben unb „bie

gan^e @ippfcf)aft". ^"vür &in paar Kreuzer maren hk löfd;;

papierenen §efte ^u ^aben, in roeldien biefe Sflefte be§ poetifd^en

^D^ittelalterö nod) im 3Solfe circulirten ; aber ber Knabe mar poe?

tifd) genug , ben @eift ju füllen , ber barin me^te : \>m ©eift

ed^ter beutfd^er ^olf§poefie K 3)cr gauft geprte mit 3U biefer

vSippfd^aft, er mar i^r letzter -XuSläufer, fd^on m^ ber ^dt, roo

ber gewaltige 3)om be§ mittelalterlid)en (Suropa ju manfen Be;

gann, 3n"glaube, Unglaube unb ^Xberglaube mit üermegener

Qanh an feinen ^^ifeilern rüttelten. ®ie gotteSfreubige §arntonie

jmifd^en ©lauben unb iBiffen, 9teligion unb ^thtn, bid)terifd)er

^^§antafie unb 3Birflid)teit , mie fie ben meiften älteren ^Solfö^

büd)ern gu ©runbe liegt, ift ^ier fd)on getrübt. !^er ünblid)

' ©ütbc'6 SBer!c [^cmpcl]. XX. 30. 2ü4 ff.
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abenteuevli(i)eu (SinBilbung , bem überlprubelnben 55olf§^umor

fteßt fid^ ein lüiberftrebenbes ©(erneut be§ ^"^^ifß'^ö, ber S^te-

Beltion, be§ tonpfeS gegenüBev. 3)a§ ^inftere, @d§auerlidje,

®änionifd)e übertönt \)a^ fröl^Iic^e ^picl eine§ Ünbltc^en Sßimber^

g(auben§, obfcfion bte reltgiö§;cbr{ftltd)e SebenSanfd^auung iioc^

feftge'^alten ift. ®te @age fte!^t am Uebergong einer n)eltgefc^td)tj

Itd^en @poc§e. @§ ift, al§ al^nte ber 35ol!§geift f(^on bie Xrem

nung unb ^luflöfung, bie i^m bet)orftel)t, hk furchtbaren geiftigen

kämpfe, hk über i^u (jereinbredjen fodeu. @r raarut fid) felbft

in ber ergreifenbeu @age üor beut Abfall r»on @ott at§ bem ^eirne

a(Ie§ jeitlidieu unb emigen ^erberbenS ^

2Bie ade grogen 3Solf§fagen, ^at auc^ biejenige üom gauft

il^re religii)fen, i!§re mt)t^if(^eu, il^re gefci^id§tlid)en Elemente.

3)er tieffte £ern, Ut Sßurjel, au§ ber fie ^erüorgefprogt
, finb

bie religiijfen: e§ ift ber altbiblifdie unb diriftlid^e ©laube an

1 S)ag atlgemetne, be'^arrenbe unb immer iinxdjfeube ^ntereffe,

Jüeld^eö bie Ofaitftfage in S)eutf(^Ianb unb über beffen ©renken ^inau§

fanb, fpiegelt fic^ fc^on in bem !^eute faft unabfePar gen)orbenen

Umfang ber ^Jauftliteratur. ©. barüber ©ommerS Slb^anblimg

bei @rf (^ unb ©ruber, 8ect. I. S3b. 42. — S)ün^er, ®ie ©age

t)on Dr. ^o^anneg O^auft. Stuttgart 184G. — 9leid^tin = 5D^er=

begg, S)te beutfd^en S5oI!§büc^er bon S^auft unb SCßagner. 3 Sbe.

Stuttgart 1848. — ©(^^etble, S)a§ ^lofter. S9b. 2. 3. 5 u. 11.

Stuttgart 1846—1849. - ^eter, S)ie ßiteratur ber ^auftfage.

3. 3luf(. Seipgig 1857. — ßiarl ®ngel, Bibliotheca Faustina.

S)ie ßiteratur ber ^auftfage öon 1510 bi§ 9Jlitte 1873. Olbenburg

1874. 2. 5luft. 1885. — äöä^reub ©ngelS erfte§ SSeraeid^nife bereits

742 9flummern ent:^iett, ift ba§ ^lueite auf 2714 angen3ad)fen unb

füdt, obn)o]^I rein bibliograpl^ifc^, 48 ©rudbogen. — S)ün|er

fü'^rte in feinem f^rauftcommentar (ßeip^ig) f(^on 1850 ein 35er=

jeii^ni^ öon 101 „SSeurt^^eilungen unb ®r!tärungen öon ©öt^e'g

^auft" auf (IL 398—402) ; biefelben ^aben fic^ progreffiö mit jebem

^al^r gemeiert unb machen fc^on für fic^ mieber eine ßiteratur au§.

©ine genaue Sd^eibelinie ^nufd^en ber allgemeinen ^JauftUteratur

imb ber ßiteratur über „©öt^e'S Sfauft" läfet fic^ faum ^ie'^en. Sie

berü'^ren fid^ öietfac^ unb ^aben fi(^ gegenfeitig gefteigert.

15**



346 3)a§ S)äinonif(J^e in ber (i^tifttidien äßettorbnung.

bte ©i-iftenj eine§ tDtr!lid)en Teufels, b. 1^. eine§ urfprüngltc^

!§el§ven, mäd^tigen, Don ©Ott gefd^affenen reinen ®eifte§, ber, üor

aden becor^ugt, fid) fein glän^enbcS Soo§ nid^t genügen liefe, fid)

in freüelm @tolje gegen ®ott empörte, gan^e ©c^aaren Don

©eiftern mit fid) in^§ 3Serberben ri§, au§ ^d\> ben elften äJiem

fc^en im ^^ara.bie§ t)erfud)te unb ebenfatt§ in^§ 55erberl6en ftür^te,

nnb feitler al§ „§err ber Sßelt" nnanfl)örlid) ha^ 9teic^ @otte§

auf @rben bekämpft. SOßie einft an 3ob, ben auSerrcä^Iten ^a?

triard)en, fo tritt er aud^ an ba§ menfd)gen)orbene 3ßort ^eran

unb Derfud^t an i^m bie brei grogen Sodfmittel, mit rceld^en er

bie 9}Jen[d§^eit gängelt: 3lugenluft, glei[d)e§luft
, §offart be§

Seben§. @r wirb gurüdgeraiefen. @r mirb am ^reu^e burd^ bie

5(rmut!§, W @d)mad^, ba§ Seiben be§ ®otte§[o^e§ überrounben.

3)ie 9)hd^t, W er üier 3al^rtaufenbe über bie SJJentd^l^eit au§=

geübt, ift bamit gebrod)en. 3m ^Infd^lug an (5^riftu§ fann ii^n

ber ^ermfte, ber ©d^mäd^fte überrainben. !5)ie äufeere Sßelti^errj

jc^aft , W er burd^ ha^ §eibentl§um auggeübt , mirb üon bem

(5r)riftentt)um fiegreid^ ^urüdfgebrängt. ®ie Orafel üerftummen,

bie ©öt^enbilber fallen, ber äöal^n l^eibnifdfier Seigre meidet cor

bem Sid)te be§ (SöangeliumS. T)oä) mie bie ^rbfc^ulb im Mau
fd^engefc^Iei^te weiter fic^ fortpflanzt, fo wirb aud) bem Xeufel

bie 2}^ad)t belafjen, jeben 9}Jenfd^en ^u üerfud^en, bie @nabe, ben

©iegeöpreiä ber ©rlöfung, im ©n^elnen roie in ber älZenfc^ljeit

gu befriegen unb 3ene mit fid) in ben eroigen Untergang gu

reiben, hit freiroiöig feinen Socfungen folgen, fic^ üon @ott ah
menben unb in feine ^ned)tfc^aft begeben. 3)er böfe ©eift l^at,

obrool^l nur bem iööfen ^ugeroanbt, feine frül^eren natürlid^en

©eifte§!iäfte beroal^rt. ^B^in 2Biffen überfteigt jeneä be§ 3JJen;

fd)engcifte§ hn roeitem; feine äl^ad^t unb fein @influ§ erftredt

fid^ innerljalb beftimmter ©renken über alle Sßefen unb jlräfte

ber Ü^atur. 5llä 5tffe @otte§ ^ann er fogar Sßunber unb SSeiöj

fagung burd^ falfd^e nad)a^men, ba§ ^eiltgfte unb reinftc ©treben

ber 9Jlenfd)enfeele burd) Xäufd)ungen üerroirren. X:aufenbe üer;

roorfener ©eiftei* ftel)en i^m unfid^tbar in feinem 5)erfül)rungg5

roerfe hä, ^aufenbe t)on ©ott abgeroanbter SJienfdjen roirifen
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hahd mit. ^a§ ^Dämonifd^e unb Vk ©ünbe ber 9}lenf(^en üer^

einigen fic^ ju einem furcfitboren 2Cßeltfr)ftem, ba§ äße <3d)ön^eit

unb ^rad^t ber gefd^affenen Alt gu feinen Bw^^rfen auSnü^t.

(So fommt e§, ba^ ba§ §eibent!f)um unb ber l^eibnifdje ^Iber^

glaube nic^t in ber 2öelt erlifc^t, fonbern !ämpfenb "oa^ S^teicl^

6t)rifti, bie JlHrc^e, in i^rem ^Balten unter ben Golfern beglei^

tet*. 3n ieber fdiroeren @ünbe roieber^olt fic^ einigermagen ber

%aVi be§ erften ©ngclö. 3)er 9Jienfrf) raitt me|r fein, al§ @ott

i()m Beftimmt, unb gerät^ bafür in hk ©errfd)aft be§ Teufels.

5)iefer aber begnügt fid^ nid)t mit bem allgemeinen (Sinffug, ben

er burd^ bie ©ünbe auf hk SJJenfdjenfeele er'^ält. ®urd^ aöe

Sai^t^nberte ^eigt er ba§ Semül^en, fid^ ganj an ®otte§ ©teile

gu fe^en unb fic^ jenen innevn unb äugern ßultuS ^u oerfd^affen,

ber ©Ott allein gebül)rt. 3Bo e§ i^m nidit gelingt, 'tia^ Spdhm-^

i^um aufredet §u er'^alten, ba fud^t er loenigftenS burc^ bämo^

nifd^en 5lberglau6en unb 3Bal^nglauBen ba§fel6e ^u erfe^en. (5§

ift fein Zweifel, "oa^ er, mie früher im §eibent^um, fo audf) in

* D. Thomae Aquinatis Summa Theol. P. I. q. 63.

a. 3 sq. — Suarez, De Angelis. Lib. VII et VIII. — De vitiis

religioni contrariis. Lib. II. c. 7— 9. — S)ie O^auftcoimnentatoreu

öernac^läffigen fammt unb fonber§ biefen tieferen bogmatif(^en ^ern

ber ©age, b. % bie fatl^olifd^e ßel^re über bie ©ngel unb über bie

gefallenen @ngel, toie fie bei allen bebeutenberen 2:^eologen unb

toenigfteng au§äug§toeife in ben tl^eologifd^en ^anbbüc^etn gu finben

toäre. ©tatt beffen tragen fie au§ alten ßegenben unäufammen=

l^ängenbe ©tüde jener 2)octrin äufammen, toorin Unftd^ereä ober

auc^ 3lbergläubif(^e§, Oor 5lCfem aber toittfürlid^e ©rftnbungen, ©nt=

ftellungen unb 3ut^aten ben eigentlichen ^ern ber ße^re Obüig

üerbunleln. ©o l^at nod) neuerlich ®ri(^ ©(^mibt fti^ fogar in

9lo§ioel)b§ Vitae Patrum umgefel^en, aber nur gu ©oftütnäJüecfen.

S)afür t)erfi(^ert er bann großartig : „^n fd^affenber äöerbeluft ftreifte

ber SlJlenfd^ bie mittelalterlichen Steffeln ab unb entlief aug ber ©döule

ber ©c^olaftif unb ^Utönc^erei." @öt^e--3a^rbu(5|. III. 78. — ^at

too'^l @. ©. je gleid^ einem Seibnig jene altel^rtoürbige ©d^ule ber

größten S)en!er befud^t? SDlan merft e§ !aum, bafe er i^r entlaufen.

I
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bev d^viftlid^en geit, burc^ 33efeffen^eit, Sßerträge, trügerijd)e @r?

fd^einungen mit einzelnen 3}^enf(^en in nähere 35erbinbung (^c;

treten ift. ©tol^e ©elfter I^oben fid) ouäbrürflid) an U)n ge;

raonbt, nm i^ren Denneffenen 3ßiffen§trieb ober il^re ®enu§;

fud)t ^n befriebigen; fie ^oben fid^ i^m au^brüdfüd^ ober burd)

fti(t[d^n)eigcnben 53ertrag oerpfänbet nnb finb fo [einer Wlad}\ an^

l^eimgefnllen. „9l(Ie übrigen Wirten be§ 5lberglnnbcn§/^ lel^rt ber

1^1. ^^oma§ oon 5tqnin S „ge^en an§ einem anSbrüdlic^ ober

ftillfd^meigenb mit hm 3)ämonen eingegangenen 3Sertrag Ijeroor,

unb be§^alb finb fie offenbar an ber (Stede verboten, roelc^e

fagt: ,®u foöft feine fremben ©ötter ^ahm^."

SDaS ift ber tiefe religiöfe Äern, meli^er a\im bämonifc^cn

3auber[agcn be§ SO^ittelalterS unb aud^ il^rem Testen 5(u§läufer,

ber gauftfage, ^u ©runbe liegt. 3« „(Si)prian", „Zljco^W,

„3Jiilitariu§", „35irgiIiu§^ „stöbert bem Genfer", „SJ^ertin" M)rt

ber[elbe @runbgeban!e mteber. ^Der t)on ©Ott ge[d)affene DJleu;

fc^engeift begnügt fid^ nid)t mit bem Tla%t t)on 3Siffen, 3JJad)t

nnb @enu§, \)a^ ©Ott il^m gugemiefen; mie einft Sucifer, möd)te

er ©Ott gleid^ fein — nnb ba er üon ©ott bic S'rfüÜung feiner

©elüfte nidfit erl^offen fann, roenbet er fid) an htn böj'en ©eift,

üerfd^reibt il^m ©ut unb 33Iut, 2dh unb (Seele, erl)ält l^ierfür

bämonifd)e§ Sßiffen, au§ergen)öl)nlid^e Gräfte, unbefdjränften

'3innengenu6 , 3lntl)eil an aÜer ^rad^t ber 3Belt, üerfältt aber

bafür bem eroigen Untergang, roofern er fid) nidjt red)t5eitig be§

furchtbaren S3etruge§ beroufet rcirb, bem (Satan ab[d)roört unb

reuig ju ©ott ^urüdffel^rt ^ 3n ben 3t^"'öei'fo9f" ^^^ SHitlel?

* „Dicendum quod omnes aliae superstitiones procedunt ex

aliquo pacto cum daemoiübus inito, tacito vel expresso: et ideo

omnes intelliguntur prohiberi in hoc quod dicitur: Non liabebis

deo3 alienos." Summa Thcol. 2. 2»^. q. 122. a. 2. ad S"". —
Jögl. ebbf. q. 95. a. 2.

- Martini Del-Rio S. J. Disputationum Magicarum libri

sex. Coloniae Agrippinae 1679. (S)ie Slpprobation be§ äöerfeö

ift t)0n 1599.) Lib. 2. q. 4. p. 112 sq. De basi magiae dae-

moniacae sive de pacto expresso vel implicito. — ^ofepf) öon
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altera trifft burd^roeg ba§ l^el^tere ein. ^()eop^iI unb fo btc

meiften übrigen Sauberer befel^ren fiel) unb fterben al§ reu=

niütljige ißü§er. !^ie ^Snrm^er^igfeit @otte§, bie @nabe, meift

an bie 5lnrufung unb g-ürbitte ber SJlutter @otte§ gefnüpft,

triump^irt fd)lie§lid) über nöe Sift be§ @atnn§, über alle ©d^rcäc^e

unb @d)ulb be§ IfJenfc^en \ ($rft gegen ba§ (5nbc be§ 3Jiittclalter§

unb namentlich in ber fogen. Sfleformationö^eit neunten bie (Sagen

über^anb; in raeld^en nic^t me^r 9}iaria, fonbern ber teufet oh
[legt. 2lu§ biefer UebergangSgeit ftammt hk ©age t)om i5^-auft.

3)er ©laube an Ut 90^ac^t ber ©nabe, an bie gürbitte 9}iaria'g

ift im @in!en. ^er ©laube an hk finftere äJiad^t be§ ^ämon§
^at ba§ Uebergeroidjt erlangt.

2ßeit bunter unb mannigfaltiger al§ bie religiöfen, finb

bie eigentlich mrit^ifc^en, fabelhaften Elemente, raeldje ben mittel;

alterlidjen 3fiii^ci1ögen ju ©runbe liegen, ©ie raur^eln in

\)cn
. p^ntaftifc^en , üielfad) abergläubifd^en SSorfteöungen, meldjc

[ic^ \)k ^^antafie be§ 3Solfe§ über alle§ fc^uf, n)a§ über bie

im DJJittelalter fe^r Begrenzte ^enntnig ber Statur unb i^rer

Gräfte ^inauSging ^ ^lle ©elel^rten , raeld^e fid) ernftlic^er

mit naturn3iffenfd)aftlicl)er i5^*orfd^ung befd)öftigten : Gilbert ber

@ro^e, 9floger 33aco, TOc^ael (Scott, 3o^anne§ ^eutonicug,

5lbt ©rloff ^u gulba, ^rit^einiuS, ^^eop^raftu§ ^aracelfu§,

5(grippa üon ^^etteSl^eim, gertet^en in ben ^erbacl)t ber 3öuBerei^;

©örre^, S)te (^Tiftlid)e 5m#i!. OlegenSburg 1840. III. 43 ff. 70 ff.

102 ff.
- 9letc§lin = 9}lelbeQg a. a. ö. I. 14 ff.

^ 9flei^lin = 9Jlelbegg a. a. £). I. ©. 45. 46.

2 3)aB biefer SSolfSaberglaube nid^t ber ^ixä)e jur ßaft gelegt

n^etben fann, Bejeugt bie naturiüiffenfdiaftltd^e Sliätigfeit unb ^ennt=

nij3 ber l^etöorragenbften tix^liä)^n ©elel)rten. <S. !Södlex, ©e=

fc^ic^te ber Seaie^ung ah)if(^en S^eologie unb S^aturtüiffeufd^aft.

©üterglo^ 1877. ©. 347 ff.
— ^ftana ß^rle, ®er feiige 5llbert

ber ©rofee (©timtnen au§ SD'laria=ßaa(^. XIX. 395-406). — ^ranj
t)on§ummelauer, S)ie (firiftlic^e SJoraeit imb bie ^flaturJDiffenfd^aft

(©timmen au§ S!Jlaria=ßaad). XVIII. 408-420; XIX. 279-301).
3 ®ün^er, ©öt^e'g g^auft. Seipaig 1850. I. 8 ff.
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felbft ^45apft ©t)tt)efter II. entging biefem Soofe nid)t. 2ßQ§

[id^ nid)t auf lanbläufigem 355ege ober al§ SBunber erfläven lie§,

rouvbe bämoni[cf)em (Sinflu^ gugefdivieben. 5(u§ bcn fleißigen

©ele^rten raurben tauberer gemarf)t, W mit bem ©(^roar^en int

33unbe ftanben. ^oc^ erfd^eint biefer 3öwberg(aube c^ev in ^ei::

terem, aB büfterem ©eraanbe. (Sä fpiegelt \\ä) barin me^r ba§

fomifc^e ©rftaunen eineö Stauern, ber ^nm erften Wal einen

@d)lag »on ber ©leiftrifirmafc^ine erl)ält, al§ ein finftere§ @rauen

üor einer roirflid^ biabolifd^en 9!}lnd)t. 9Zo(^ roeit mel^r l^eftete

[id) ber 35olf§^umor an W „^al)xtni>m ©djüler", loelc^e aU

Söa^rfager, (Sd)at^gräber, Äalenbcrmadjer, @etfterfe^er nnb ,3""=

berer :2anb auf, Sanb ab roanberten unb auö ber Seid^tgläubig?

feit be§ 3Solfe§ i^ren ^Sovtl^eil }>oo^m. '^od) fehlten and) I)ier

wirüid) abcrgläubifd^e 35orfteEungen nid^t, fonbern entraidelten

fic§ mit ben ;3«^J^"i<iv^tftreid)en bie[cr (S^arlatane in muuberlidier

^^antaftif mciter, bi§ enblic^ W ©eftalt be§ früljern 3)Zagu§,

jene be§ rätl^fel^aften ©ele^rten unb jene be§ (S^arlatan§ in ber

3Solf§p^anta[ie ^u einer ^erfon ^^ufammenftofe unb ha^o mar —
ber gefd)ic^tlid)e ^auft.

(Sine gan^e ©c^aar von geleCjrten (S5eroäC)r§männern — unter

i^nen ber 2lbt '^rit^emiuä, SOtutian &hifu§ unb bie beiben (Sd)ü(er

9JieIanc^tI)on§ : 3o()ann SJlennel (9J^anliuä) an^ 3(n§bad) unb

5luguftin Serc^eimer au§ ©teinfelben — bezeugen bie (Syiftens eine§

Dr. 3o^«nnß§ %an% ber alg @d)raar^fünftler unb Sauberer eincä

Ungeheuern 9^ufe§ genog, nad) faft allgemeiner 5lnfic^t mit bem

Teufel im 33unbe \tan\i unb nad) ^atjllofen ^Ibentcuern enblid^

ein unglüdlid)e§ ^n\)t na^m, b. 5- »om l:eufel ernmrgt, mit

unTgebreI)tem §alfc in feinem ©ette »orgefunben n)arb^ WB

* Trithemii Epistolae (ed. Spiegel). Hagenoae 1580. p. 312.

Opera. Francof. IGOl. II. 559. — Sriefe t)on ©onrab SJlutianug

OlufuS bei Tentzel, Suppl. Hist. Gothanae. JenaelTOl. I. 95. —
J. Manlii Locorum communium collectauea. Francof. 1566. —
5lug. ßetd^eimer bon ©tetnfclben (äßittefinb) , ©in ä)xip

tid^ Jöebcnten imb Erinnerung t)or Sauberel). Ofranffurt 1585.
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fein @ebuvt§ort rairb ^unblingen ober ^mttlingen angegeben,

ein Ort in ber ^äfjt x)on S3retten, bem ©eburtSorte 3Jie(anc|;

tl^on§. Mt^emiuä d)ara!terifirt i^n einfach al§ einen ß^orlatan

— einen Sanbftveic^er, (Sc^raät^er, 33etrüger, einen 9}^enfc§en üott

ber übcrtiebenften ^ilnma^ung. ß^onrab 2}Zutian 9tufu§, (Sano;

nicu§ ^u ®otf)a, nennt i^n ebenfattö einen „(S()iromanten, einen

reinen ^>vat)ler unb ©anfler". 3)er 3l6t ^o^anneS S'ntenfu^

3u SO^aulbronn gab i^m üon 1516 bi§ 1525 „Unterfd^lauf" in

feinem j^loftcr, wo nod) ber „^-aufttfjurm" unh Ue „^-auftfüdie"

fein 3tnbenfen üereraigen. 3n ben reformatorifc^en 5^reifen ha-^

gegen, roo man fii^ mit bem Teufel merfmüvbig t)iel gu f(Raffen

madjte unb a((e ^^iIofopt)ie unb D^aturerforfdjung , cbenfo raie

3llcf)i)mie, al§ XeufetSroer! üerabfd^cute, galt ^auft a(§ ein burd)

unb burc^ ncrmorfener Wlm\^. „(So ftedt nid;t§ anberö in j^m,"

erftärte Sutl)er, „benn ein ^offertiger ftotl^er t)nb e^rgeit^iger

^euffet." 3[Reland)t^on, ben er in SBittenBerg 16efud)te, „la§ \i)m

einen guten tert, fc^alt unb »ermant jn, 'oa^ er von bem S)ing ber);

jeit abftünb, er roürb fonft ein bö§ enb nemmen, mie e§ audj ge;

fdiaV'. 30^0" TOottte x^n einferfern; er ent!am aber, mie Serd)eimer

meint, »on feinem ©eifte gemafint. ^Hö Ort feiner ©tubien mirb

jlratau genannt, alä Si^auplat^ feiner magifc^en (S^arlatansÜinfte

^enebig, Söürgburg, Jtreujnad;, ©rfurt, §eibelberg, SBittenberg,

Seip^ig, ^rag unb 5ßien. ©einen ^ob verlegen ®aft unb 2öei)er

in ein roürttembergifd^eS 3)orf.

®(^on in ben ^erftreuten c^roniftifd^en eingaben fd^manfenb

Sroifd^en einem frieblici^ett ^lld^^miften unb einem gefä^rlid)en

^ap. 7. 13. 15. 16. 19. — 6;otfoquia ober Sltfc^reben be§ t^etoren

SOlanneS ®otte§ Dr. 50(1 art in ßut^ er § jc. ©trieben 1566. ^ap. 1.

— Joh. Gast, Sermones Convivales. Basil. 1554. II. 274. 275. —
Joh. Wieri De praestigiis daemonum. Basil. 1568. — ^^i=

tipp JBegarbi Index Sanitatis. SCÖormBS 1539. — Lud. L a-

vater, Tractatus vere aureus de spectris etc. Genevae 1575. —
Slnbr. ^onborff, Promptuarium Exemplorum. t^franff. 1572,

u. f. io. Sßeitere ßitcratur f. bei 9lei(J^Un = 90fleIbegg a. a. O.

unb Ä. ©ngel a. a. O.
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3)lQgu§ unb 3öuberer, einem betrügevifdien Sanbftvcid^er unb an;

ge|'el)enen ^4^^rofeffor , einem ^eufelSünb unb einem gemö()nlid^en

3:Qfc^enfpieIer, marb hk ©eftalt gauft§ in bev ^^antnfie iinh im

aJlunbe be§ 3]ol!eg rafd^ ^u einer ber abenteuerlid^ften unb feit;

famften ©agengcftalten , hk e§ üBevi^aupt gibt. ®em 3(^"^^i^c^

mürben bie augerorbentIid)ftcn Sßunberbinge , bem "^afdjenfpieler

bic broHigften ^effereien, bem 5II(^r)miften bie gelfieimni^üottfte

äBiffenfd^aft, bem ^eufelsbanner dm faft unbegrenzte 30lnd)t, aber

f(^lie§lic^ auc^ 'üa^ grauenüottfte ©nbc 3uge[c^rieben. <Bo ent=

ftanb gegen @nbc be§ 3a!§rl^unbert§, etraa fünfzig ^al^re na^ bem

mut^^ma^lid^en ^nbe be§ ^iftorifc^en gauft, ba§ erfte beutfc^e

^olfäbud^ bie[e§ 9^amen§:

Historia üon D. 3of|«nn Rauften, bem meitbefd^rcytcn gan=

bcrer r>nnb Sd^mar^fünftlcr , IVk er fid^ gegen bem Ceuffcl auff

eine hcnanbk 3ett rerfd^rieben, Was er I^t^r3n)ifd?en für fel^amc

^bentt^eumer gefeiten, felbs angerid^tet r»nb getrieben, bt§ er enhi'

lid) feinen mol »erbienten £oI^n empfangen. IHel^rertt^eils au^

feinen eygenen I^inbcrlaffencn Sd^rifften allen I^od^tragenben, für«

mi^igen vnb (Sottlofen IHenfdjen 3um fdjrecflid^en Beifpiel, ah'

fd^cumlid^en (Erempel, r»nb treuml^er^iger IParnung 3ufammen'

ge3ogen, r>nb in ben Druc! verfertiget. 3'i'''obi IUI. Seyt (Sott

r»nbert{^änig , miberftel^et bem deuffel, fo f(eul^et er r>on eud^

Cum Gratia et Privilegio. (Sebrucft 3U ^^rancffurt ant ITtayrt

bnrd? 3oI^ann Spies. M. D. LXXXVII. ^

gauft ift f)ier ber ®o!§n eineg 33auern ju dloh M Weimar,

mirb von einem Ol^eiin in 2Bittenberg an ^inbeSftatt gel^ alten,

ftubirt, erlangt ben 30^agiftergrab, überflügelt beim ©ramen fed;;

ld)n anbere Ganbibaten unb mirb ü^octor ber Xl^toloo^it.

„Daneben l^at er aud^ einen tt^ummen, unfinnigen punb I^off=

ertigen Kopff getrabt, mie man il^n ja benn alle3eit beti Speculierer

genannt t^at. 3ft 5"^* böfen (Sefellfd^afft gerateten, l^at bie li. Sd^rifft

ein meil l^inber bie Q^l^ür imb rnter bie "Sand gelegt, rud)' vnb

(Sottlo§ gelebt (mie bcnn biefe ^iftoria t^ernad? gnugfam gibt),

^bcr es ift ein mal^r Sprid^mort: Was 3um deuffel u>il, bas

9fleu 'herausgegeben non SÖJiU). ©d)erer. ^Berlin, ©rote, 1885.
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läjgt ficf? iitd^t auffl^alteii nodf jm lücl^ren. gubcm fanb D. ^^anftiis

feines gleidjen, bic giengen mit Cl^albeifd/en
, perfifd^en, 2lra--

bifd^cn vnb (Sried^ifdjen IDorten, figuris, characteribus, coniura-

tionibus, incantationibus, r»nnb n)ie foldje Hamen bcr Befd^wening

vnb ^auberey mögen genennet u)erben. Vnb biefe er5eljltc Stücf

U)aren lauter Dardaniae artes, Nigromantiae, carmina, veneficium,

vaticinium, incantatio , mtnb n)ie fold^e Büdner, IDörter vnb

Hamen genennet n)erben mögen. Das gefiel D. ^faufto vool, fpecu=

licrt rnb ftubiert Hadjt ünb Cag barinnen, mollte fid^ I^ernad^er

feinen Theologum ntel^r nennen laffen, ujarb ein IX)eltmenfd?,

nanbte fid? ein D. Medicinae. marb ein Astrologus vnnb Mathc-

maticus, rnb 5um (Slimpff voavb er ein Tlvi^t, I^alff erftlid^ rielcn

£euten mit ber 2tr^eney, mit Kräutern, IPur^eln, IPaffern, Crän»

cfen, Hecepten imb (£liftiern, barneben ot^ne Hul^m mar er Heb=

fpred^ig, in ber (Söttlid^en Sdjrifft mol erfal^ren u.
f.

m. ^

„tt)ie obgemelbt morben, ftunbe D. (^aufti Datum bat^in, bas

3U lieben, bas nid^t 3U lieben mar, bem trad^tet er Cag r>nb Had?t

nadi, name an fid? 2lblers ^lügel, molte alle (Srünb am ^immel

vnb (Erben erforfd^en, bann fein ^ürmi^, .^reyl^eit ünb £cid^t=

fertigfeit ftadje onnb reifte jt^n alfo, ba^ er auff eine 3eit ctlid^e

jäuberifdje vocabula, figuras, characteres, r»nb coniurationes, bamit

er hm deufel üor ftd? mödjte forbern , ins IPerf 3U fe^en vnb

3U probiern jm fürnante."

3)te Sefd^mörung gelingt. (S§ erfci^eint il^m ^mar nidjt \?ucifev,

aber in beffen 5luftrag dn ütelüermögenbev ^Dämon
,

„SOZep^o;

ftop^ileS" genannt. ^I)m üerfdireibt ^auft hti ber brüten 3"=

fammenfunft feine @eele mit bem eigenen 33lute.

„(Eben in biefer Stunbt feilt biefer (Sottlo^ Vfiann von feinem

(Sott rtnb Sdjöpffer ah, ber jl^ne erfd^affen I^att, ja er mirbt ein

(SUeb be§ leibigen Ceuffels r>nnb ift biefer 2lbfaII nid^ts anbers,

bann fein ftol^er I^od^mul^t, Der3meifflung, Dermegung ünb Per=

meffenl^eit, mie ben Hiefen mar, barüon bie poeten bidjten, ba%

ftc bie Berg 3ufammen tragen, vnb miber (Sott Iriegen molten, ja

* 33J. Sd^erer a. a. £). 6. 4. 5. 6. — SSgl. ©inirod, ©ic

beutfd)eu 33olföbü(^er. gfranlfurt 184(3. IV. 7. 8. 15.
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wk bcm böfcn €Ttö(cl, ber ftd^ lüibcr (Sott fc^te, barumb er von

tpcgcn feiner J^offat^rt rnnb Dbermul^t von (Sott rerftoffcn tüurbe." *

2ßa§ 3ouft in feinem ^act mit bem $^eufel gefnd)t, roivb

t^m voU unb gan^ 5U Xl^eit. ?D^ep^oftop^iIe§ fteüt fid§ i^m für

24 3a]^re mit attcm ^ur 33erfügung, ma§ bie ©öde bieten fann.

gauft begnügt fid§ S"^^ft n^^t Söenigem. ©r rid^tet fid) aB
©ete^rter im §aufe feine§ €)^eim§ dn unb lebt ba mit feinem

jungen gnmulu§ ßl^riftopi^ 333agner. 3Rep^oftop]§iIeä l^at einft^

meilen nur für feine 5Ra]§rung unb Reibung ^u forgen. ®ann
»erlangt gauft fid^ ju t)ere^elic!^en. ®ie @^e wirb i'^m aber al§

ein „2öer! be§ §öc|ften" oerroeigert, unb bo er auf bem Sßunfd^

bel^arrt, burd) graufigen §öllenfpuf Devme'^rt. gauft giel^t nun

fein 33cge]§ren nad^ ber C5^e ^urüd unb üerfinft bafür in ben

^^3fu]^l ber Unjuc^t. ®er ®ämon fc^afft i^m alle SBeiber l^erbei,

bie er nur münfdjt.

3ei3t, bereite im ©d^lamme ber niebrigften 33egierben matenb,

ftubirt ber 9^e!romant abergläubifd^e 33üdjcr unb »erlangt von

feinem bienenben ©eift 5luff(^lu§ über ba§ 3enfeit§, über ben

Urfprung, bie Statur, ben gatl, 'i)a^ :2oo§, bie ^l)ätigfeit unb

bie dualen ber gefallenen ©eifter. ®ie ©d^ilberung !^ucifcr§

unb feine§ Unglüd§ rül)rt il)n tief; dtnit befc^leid)t i^n; boc^

äweifel unb Unglaube behalten W Oberl^anb. «Selbft bie Q3er;

fidjerung be§ böfen ®eifte§, er roürbe, menn er an feiner ©teile

märe, fid) reuig an @ott menben, »ermag i^n nid)t mel^r 5U er?

fd)üttern. (Sr üerljörtet im 33öfen.

5lc^t 3a^re »erbringt gauft mit Sefcn, (Stubiren, gragen.

lieber ®ott unb l)immlifc^e ^inge erl)ält er feinen 33crid^t mel)r

;

er fuc^t beg^alb burd) gragen au§ bem ©ebiet ber ^i)i)\\t unb

^ilftrologie ^inter 't>a§> Sßefen unb ben Urfprung ber ®ingc ^u

lommen. @o lange fid^ feine gragen um bie förperlidjen 3)inge

bre^en, crl^ält er erroünfd^ten ^luffd^luf^; fobalb er aber weiter

bringen miß, fertigt i^n ber @eift mit ^^^rt^ümern ah, mit

3)Zateriali§mu§ unb ^anf^eiSmuS

:

d^ercr ©. 19. — ©imrod IV. 15.
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„Die lüdi, mein Raufte, ift unerboren t>nnb unfterblid?. So

ift bas IHenfcf^lid^c (Sefd^Iedjt üon (Emigfeit I^ero gemeft r»nb I^at

Einfangs fein Drfprung getiabt, fo I^at ftd? bie €rben felbften

net^ren muffen, vnnb bas ITteer Ijat fid? von ber (Erben ^ertl^eilet." *

9^adjbem il^m 33eUal feine üor^üglid^ften 9^ätt)e unb "i^tener in

fetner (Stubirftube »ort^efüi^rt
,

jie^t ??auft fobann ^nx Sßcltfal^rt

au§, l^inab in bie §ölle, 'hinauf in Ut ©eftirnc, ]§inau§ in alle

§auptftäbte unb ^änhtx ber Sßelt, ^um ©ultan in (Sonftantinopel,

^um ^npft nac^ DfJom, ^u jlaifer ^arl Y. nac^ 3nn§bruc!, ^u

'ticn ©tubenten in Setpjig, ^u i^ürften, bürgern unb S3auern im

ganzen didd) tierum. 3)ie griediifdjc §elena, meli^e er 'tim

©tubentcn ^u Seip^ig mittelft feiner 3<^w^e^^iinfte üom @rnbe auf^

befdirooren, mirb im 23. !^aX)xc feine ^oncubine. '^ann na!f)t hk

un'^eimlidie grift ^eran. 35ergebli(^ uerfuc^t gauft no(^ einmal ^u

beten. (5§ gelingt il§m nic^t. ®er ^ämon l)olt tnWd) feine iSeute.

3Soll ber tiefften religiöfen 3been, nur in roenigen 3ügen

üon proteftantifd)er ^uffoffung angel)aucl^t, üoll ber erfc^ütternb^

ften SD'lotiüe neben bem löftlid)ften beutfd^en 3Sol!gl)umor , bietet

biefeä öltefte SSolfSbud^ ben eigentlichen ^ern ber ©age, ^mar fel^r

mangelhaft angeorbnet, oft nidjt eben mufterl^aft er^äl^lt, aber in

feiner ganzen naiüen, urfprünglic^en ^raft '^ al§ ed^te QSolfSbidjtung.

^a^ 'üa^ Suc^ im 3Sülle jünbete, bemeifen hk felir rafc^ aufs

einanberfolgenben 5lu§gaben ' unb neuen 33earbeitungen *, fomie

< ©leerer ©. 75. — ©imrod IV. 33.

2 ©euerer (Einleitung ©. IX ff.) unterfc^eibet eine breifncJ^c

„Ueberlieferung" : eine ©rfurter, eine Söittenbergcr, eine oberr'^ei=

nifd^c; bie erftere l^umaniftifc?^ gefärbt unb t)on freunblid^er ©l)m=

patzte für S^auft getragen, bie beiben anberen bagegen t^eologif(^

aufgefaßt unb mit ernfter äöenbung gegen ^^auft al§ ein „gTeu=

lic^e§ ©jemiper. ©in fii^ereö unb augleid^ PollftdnbtgeS

S)enfmal liegt jebo(^ bi§ je|t nur für bie britte in bem S^ranffurter

^olUtnä) öor.

3 fjrantfurt 1588. 1590. 1591. 1592. 1593; ßübed 1588; §am=
bürg 1589; SSerlin 1589, u. f. tu.

^ ®ie iüid^tigften Bearbeitungen bon: ©. 91. äöibmanu. §am=
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btc Uebevfel^ungen \ in raeldien e§ nad) granfvetdj uub (Sng;

lanb, 3)änemar! unb ben ^Rteberlanben brang. 3)ev eugli[d)e

!l)ramatifer SJiarlorae griff hm geiDaltigen (Stoff auf uub fd)uf

am erfdiüttevnbc ^ragöbie bavaug, hk 1594 fd)on aufgeführt,

1604 gebrudt rourbe^ 33alb barauf rourbe ber gauft aud; al§

35orföfd}aufpiel in 3)eutf(^lanb auf hk 33ü^ne gebracht unb erl^ielt

fid^ ha bi§ tief in ha^ 18. 3a^r^unbert I)inein. 33on ber ^err^

fdjaft be§ fran^^öfifd^en ©efdjmadä üerbrängt, flüd^tete er in ha^

^^uppentl^eater ^ 5(ud) in biefer gorm lernte @'ö{f)t bie (Sage

früf)e !ennen.

„®ie bebeutenbe ^4^uppenfabcl /' fo er^cü^lt er wn feinem

(Stragburger ^ufent^alt*, „Hang unb fummte gar üieltönig in

mir mieber. 5Iu(^ id) ^atte mid) in aßem Sßiffen um'^crgetrieben

nnh mar frii^ genug auf hk (Sitelfeit beSfelben l^ingemiefen raor;

ben. 3c^ l^atte e§ aud^ im Seben auf mand^erlei Sßeife cerfuc^t

unb mar immer unbefriebigter unb gequälter ^uiüdfgefommcn.

dlnn trug id) biefe ^Dinge
, fo mc mand;e anbere, mit mir Ijerunt

bürg 1599; 3. 9fl. ^fi|er. Sflilrnberg 1694, nnb Hon bcm 6:]^rift=

\iä) DJle^nenben. ^rantfurt nnb ßeipatg 1728. — äßibmaun

fd)lug bie ©age breit alö ^tüftgeug gegen baö ^apfttl)um

* De Historie van Doct. J. Faustus etc. Emmerich 1592. —
Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Faust etc. par Victor
Palma Cayet. Paris 1598. — History of the damnable liiie

and deserved death of Dr. John Faustus (1590?).

2 The Tragicale History of D.. Faustus. As it has bcen

Acted by the Right Honorable the Earle of Nottingham bis ser-

vants. Written by Ch. Marlowe. London 1604. — ®eutfd) Don

0. b. SScIbc. 33re§lau 1870.

3 S)octor Sfauft, (5d)aufpiel. Berlin 1832. — ©imrod, S)oc=

tor Sol^anneS t^ouft, ^uppcufpiel. - S)cutfd)e äJolföbiidjer. IV.

153—223. — (Soncfd^fi; §ainm), ®aä ^uppcnfpiel Dom 2)octor

gfauft. Seipaig 1850. — Ostar B^abt, 2)aö ^uppenfpiel S)octor

gfauft. äßeimar 1856. — J^arl @ngel, 2)octor ^o^ann f^fauft,

S3olföfd)aufpiel. Olbcnburg 1874.

* ©ötlie'ö aäJerle [^empel]. XXI. 184.
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iinb erge^tc mid^ baran in etnfamen ©tunbett, o^m jebod^ etn)n§

bnoon nuf^uic^reiben. $(m meiften aber üerbnrg \<S) üor §erber

meine mi)fti]*<^;Mbaliftifd^e (S^emie unb n)a§ \\6) barauf Be^^og,

ob id^ niic| gleid) nod^ fe^r l^eimlid^ befd^äftigte, [ie confequenter

au§^ubilben, al§ man fie mir überliefert £)atte."

3)a§ ^uppenfpiel lägt ben tiefen tl^eologifd^en ©el^olt bcr

(Sage hd raeitem nic^t ^u fo geroaltiger, poetifdier ©ntmicfUmg

fommcn, mie ha^ 3Solföbud^. 3)oc^ meint (gimroc!: „35on bem

2Ber! be§ großen SJleifterS (@öt^e^§) rairb e§ nid^t in ben

©d[)atten gefteöt; e§ ift in feiner üol!§mä§igen 5Irt ebenfo fxiijn

nnb geiftreid^ erfunben unb burdigefül^rt ; a(§ 23ül§nenfpiel runber

unb von ftärferer, menn aud^ nid^t fo tiefgreifenber Sßirfung." *

;3ebenfa(I§ fanb ©ötl^e l^ier nic^t blog ben ©agenftoff fd^on

fcenifc^ ^erlegt unb bramatifd^ aufgefaßt, fonbern bie brei ^aupt-^

figuren : gauft, SBagner unb 3JJep!f)iftopl§ele§, überaus df)ara!teri^

ftifc^ ge^eidfinet unb in ©cenen »erfe^t, meldte W mäd^tigfte

5(nregung boten.

Ungleid^ bebeutenber für ben ^ic^ter roar hk ®age felbft.

@ie üerfnüpft mie !aum eine anbere @rnft unb (Bä)n% W ticf^

ften religtöfen ^'oten unb W toüften 5lbenteuer , ©ele^rtenleben

unb 3SoIföleben, 2öelt unb SBiffenfd^aft ,
§immel unb §öUe.

®ie faßt bie bämonologifd^en 3SoI!§anfd^auungen be§ TOttelatterS

mie in einem 33rennpunfte ^ufammen , leitet t)on i^nen ju jenen

be§ ^roteftanti§mu§ über unb eilt in ber ß^arafterifti! ber

§auptgeftalt fd^on ber neueren 3eit üorau§.

3)er ^ern unb bie religiö§;etl^ifc^en ©runblinien ber @age

finb nod) au§ bem !at^olifc§en ^Mittelalter l^erübergenommen —
finb mefentlid^ fat^olifd). @ott — Vit ©rfd^affung unb bcr

gall ber(5ngel — W (Srbfünbe — W ©rlöfung — W S^otl);

roenbigfeit ber ©nabe unb be§ @ebete§ — 'ok @|*iften^ unb

^l§ätig!eit ber böfen ©cifter — W $nla\'\nn^ ber 35erfudjung

unb bie t)erfd)iebenen Wirten ber S5erfuc§ung — bie SRot^roenbig;

feit realerer innerer D^teue jur 33efel§rung — bie @|:iften^ eraiger

©imrod, S)ic beutfd)en S3ol!§büd)er. IV. 155.



358 ßatf)oIif(^e Elemente ber Sfauftfage.

(Strafen für bie böfen @eifter unb für ben unbu^fertigen ©ün?

ber — alfo fafl alle großen ©runbbogmen be§ ßl^riftent^umS

— finb in ben ©efpräd^en unb ©r^ä^lungen be§ 3Sol!ö6ud)e§

t)öttig red^tglönbig aufgefaßt, gauft ift ein ungemein raa'^r ge;

^eid^neteS 33ilb ber Stpoftnfie, wie fie fid^ in al(en Sa^^rl^unberten

ber Äirc^engefc^id^te raieber^olt f)at. @§ waren immer ^oc^;

begabte, l^o^ftrebenbe
, ftolje @eifter, raeti^e gu güt)rern be§

3rrt^um§ würben, gauftä fittlidjer 3erfe^ung§proce^ bejeic^net

atte §auptftabien be§ 5lbfatt§ : @toI^, 2ßiffen§bünM, e'^rgeigigeg

(Einbringen in bie !ird^li(^e Sßiffcnfc^aft unb in W ifirdölid)en

Sßürben, Unbefriebigung in ber ^^eologie wie im ©lauben, 3Ser;

n)eltlid)ung, eitle§ 2ßifjen§ftreben, Sßeltluft, Ungloubc, Aberglaube

— enblic!^ au§brü(!(id^er 5(nf(^lu^ unb 3Ser[d)reibung be§ ganzen

2Befen§ an ba§ 33öfe — unb Untergang im 23öfen *.

1 £)bn)0^![ bie ^^auftfage l^eute attgemein aU fpecifift^ proteftan=

tif(^ auggegeben h)irb, fo l^at befe:^atb bie S5ermutt)ung, ba^ fie ur=

fprünglid^ auö !at'^oUfd)en llreifen ftammt, i^re DolItöertt)igen ©rünbc.

„®ie ©age t)on S^auft/' fagt äöoifgang SOI eng el gerabe l^erauö,

„ift eine 5lttegorie ber Oleformation. 5Ut§ einer fat^oUfc^en ©d)ule

entftanben, bie ©(^öpfung einc§ tieffinmgeu ©id^terS, perfonificirt fie

in g^auft bie grofee ©cifterbeioegung, bie ^\m ?lbfatt Don ber alten

Äird)e führte, ©ie Uiitt 3eigen, n)ol)in ber Tnenfd)lid)e ©eift gelangt,

toenn er fid) Dom SJlutterfd^oofe ber Äird)e loSreiBt unb ber eige=

neu .^raft atfein Vertraut, ©ie läfet ben Sfauft fein äßer! in SOßitten--

berg beginnen, iüo ßutl^er ba§ feinige begann, ©ie läfef i^n auö

ber Sl)eologie flüdjten gur ©ternfunbe, SJlogie, 6l)eTnic; fie läfet

il^n fd)mad)ten nad^ ber §errfd)aft über bie gange 9latur. <5ie er=

füllt il)n mit bem ©tolgc, ein Don (Sott fetbft unab l)äugigcr, abfolut

freier ©eift au fein, ber felbft über Fimmel unb ^^öüi ftcl)t, Uieil

in i^m bie pd^fte @inf)eit ber S)inge rcalifirt, alfo and) ber ©egen=

fatj t)on ©ut unb 33öfe für i^n oerfd)Unmben fei. ©ie mad^t i^n

äum §errn nic^t nur über bie 9latur
, fonbern aud) über bie ©e=

fc^id^te. @r !ann bie S5ergangen'()eit reprobuciren , 3Uejanber ber

©rofee, bie fd)öne C:)elena muffen für il)n n)iebcr lebenbtg merben.

S)amtt begeid^uet bie geniale S)id^tung ben ^nfömwen^ang ber 9le=

formation mit bem fogen. Humanismus, ber SCßieberaufnabmc. ber
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SDiefc 5luffaffung be§ ^IbfattS üon ®ott ift im Sßefentltc^en

fatl^olifd§, tjat aber bei ber ©eftaltung ber @age gum gaiiftbuc^

eine proteftantifc^e Ölici^tung erl^alten. 2)er Zölibat ift al§ 2Ber!

be§ Teufels, 'oa^» ^^apfttl^um al§ eine @runb[uppe be§ ^öfen

unb al§ bie ^flanjfc^uk biobolifdjer B^uBerei ^ingeftettt, ^k

^a^raifc^enfunft ber WutUv @otte§ au^gefd^loffen. 3jer Äampf
graifc^en ©nabe unb @ünbe ift in einen ^ampf jroifi^en ©lauben

unb äßiffen umgeftaltet. gauft roirb nid^t bb§ al§ gauberer

Derurtbeilt, fonbern au^ al§ n)iffen§burftige§ @enie, n)elcbe§ Vic

^ihcl „unter bie ^ant gelegt", um fid^ ber ^^ilofop^ie, ber

Ttat^tmaixt, 'ütn 9^aturn)iffenf(^aften ^u ergeben. ^a§ ift nid^t

ber ©eift, ber einen albert ben @ro§en, einen Df^iMauä t)on

©ueS, einen 6opernicu§ unb ß^olumbuS befeelte, 'oa^ ift tin ed^t

roittenbergifd^er 3u9/ ^in Sßieber^all ber 3oY«ß§n)orte , roeld^e

Sut^er gegen bie l^o^en (Schulen gefdEiIeubert ^atte K 3nbem
aber 'ba§ natürlid^e Söiffen unb be[onber§ bie ^13l§iIofopl§ie ^erab?

gefegt mürbe, erhielt gerabe aller 5lberglaube, ade ©inmcnbung

jum ^ämonifd^en red^t offenen (Spielraum. 3)ie ^^eologie felbft

betrat mit einer fold^en 33erfefeerung ber menjdjlid^en 3Sernunft

ben iöoben ber Unmal^rl^eit unb be§l)alb be§ 3)ämonifd)en '*.

clajfifd^en ©tubien, ber neuen ©(^todrmerei für ba§ ^lltert^itm. ^n
ber Helena ift ber gange öerfü^rerifd^e 9lei5 ber 9lenaiffance per|oni=

ficirt." ^Töolfgatig SJlengelg ßiteraturblatt. ^x. 64. 12. 5lug. 1857. —
®a§ fd^lie^t nid^t au§, baj? bie ©age fxül) in proteftantifd^e Greife

gebrungen ift unb ^ier gnmbfä|lid^ eine anbere äöenbung erhalten ^at,

* „S)ie ^ol)en ©d^ulen tüdren toert^, ba^ man fie alle gu ^ulöer

machet ; nic^tö §5llifc^er unb 3:euflifd)er ift auf ®rben fomnten üon

^Inbegtnn ber $lßelt." ©ämmtlic^e Jlßerfe. VII. 63. ©. 3anffen,
©efc^td^te beä beutfd^en SSolleö. II. 293 ff.

— moä) in feiner legten

^rebigt lüarnte ßutl)er üor ber SSernunft : „5lber be§ Seufel§ SSraut,

bie SSemunft, bie fd)öne M^^t, fäl)ret herein unb h)ilt llug fein,

imb h)a§ fie faget, meint fie, e§ fei ber '^eilige ©eift. ®§ ift bie

pd^fte §ure, bie ber 2;eufel ^at." ©ämmttic^e Sßerfe. XVI. 142
ff.

Sfanffen III. 536.

2 f^r. öon .^ummelauer, ®ie d^riftlid^e SJorgeit unb bie

9^aturh)tffenfd^aft (Stimmen au§ 901aria=ßaad^. XIX. 295—299).
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S)enn bie Saft 311 fpecuUren, bie ®ci^n)ung!raft ber 5lblevf(iigel,

bie tiefe @e^n[ud^t, in n(te §ö^en unb ©rünbe be§ SöeltaHS 311

bringen, ftammt nid)t üom S)ämon. S)ie[er d)arafteriftifd^e 3"fl

be§ @enie§ ift üon ®ott felbft in jeben ^od^begaBten @eift gelegt,

unb im 5Injd)lu§ an @ott fann biefeö @ef)nen ^ienieben iDenig;

ften§ annä^ernb befriebigt werben.

(Sine religiöfe M)re, bie ha^ ücrfannte, mugte früher ober

ipäter gerabe tk begobteften ©eifter gegen \\d) l^eraugforbern.

(S§ mugte hk ^zk fommen, rao ber um feine§ pl^ilo[op]^ifd)cn

unb nnturraifjenfc^aftlid^en @treben§ roiden t)erfe^mte ^auft ben

immer tiefer in ftarrem 3)ünfel unb 5I6erglauben üerftridftcn

3;:^eoIogen gurief: „^vebigt n)a§ il^r woütl 3JJid) l)oIt ber Teufel

nirf)t!'' Unb fo ragt hk gauftfage Bebeutfam, aber in ganj

neuem @inn, in eine britte, fpätere 3^^^ l^inein, in bie geiftige

@ntn)i(flung be§ 18. unb 19. 3a^r^unbert§.

(S§ !am n)ir!Iic| W ^d\, wo ber (£^ara!ter be§ Sauft nidjt

me^r al§ ein greuliches unb abf(^eulic^e§ (Stempel galt, fonbcrn

al§ '4^i)pu§ unb ^beal einer neuen (S;ultui\ 9tid)t Oötl^e, fonbern

Sefftng, ber 3^rtrümmercr ber altproteftantifc^en Ortl)obo^ne, mar

e§, ber W gemaltige alte Sage ^uerft in biefem @inne erfaßte K

3)cr ©ntmurf ber erften @cene, raelc^er erl^alten ift, übertrifft

an ©ro^artigteit alle feine auSgefül^rten Dramen, ^el^er^t ^ie'^t

er ben 3nl^alt be§ gauftbud)§ unb ^$uppenfpiel§ an fici^, nimmt

\>k Dämonologie, mie fie ba gegeben, beläf^t bie iteufel nid)t nur

hei i^ren mittelalterlidien Römern, geueraugen unb ©dj^änjen,

fonbern oerfet^t fie auf 'i)k entraeil^ten Elitäre eine§ gefdjänbctcn

jT'Omg. S)a erjäl^len fie \\ä) triumpl)irenb i!§re ^elbentljatcn

unb meiteren ^läne. 3)a mirb als fd^roierigfte 5lufgabe geftetlt,

einen Wann mic gauft — b. t). ben genialen 9tepräfentantcn

be§ ernfteften miffenfd^aftlid^en ©treben§ — in ha^ eroige 5ser;

1 ßeffingS äöexle [§empel]. XL n. 579-603. — ©imroc!,

S)eutf(^e SSollöbiK^er. IV. 224-226. - ßuno ^if djcr, ©ötl)e'ö

^auft (®cutfd)e munbfd^au. 4. ^al^rg. 1877. ©. 77-80). -
9tei(!^lin--9Jlclbeg9 a. a. D. III. 24-32.
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berbcrt ^u ftürjen. %n%tx biefer ©fi^ge ift nur nod^ eine bem

•^uppenfpiel nad)ge6i(bete (Scene erhalten, roo ?^au[t fid^ bcn

fd)nenften bcr ^ööifd^en ©elfter ^um 3)ienfte anSj'ud^t. ®aö

ftanb aber Bei :l?effin(^ feft: gauft [oH nnb mu§ c^erettet werben

!

^aö aufrid^tige Streben nad^ 2Bal^r{)eit knn ben ^[Renfc'^en

nic^t unrettbar tn'S ^Serberben [türmen!

Sut!^cr§ Se'^rc (gegenüber tjatte Sejfing nolttonimen dicd)\.

^U ^^iIo[op() unb 9^aturforfd)er ift yVauft fein leufelSfinb.

^lüt §ö^en unb 'l:tefen ber 9ktur tonnen unb bürfen wir er?

forfc^en. Um aber in alle Qö^cn unb liefen nienfd^lic^en 2K>if;

fen§ gu bringen, braudjt nmn @ott nidjt ben diMm ,^u bret)en,

braucht man fein ^^Ipoftat ^u fein, braud;t man fid) nod) weniger

bem 'Teufel ,^u öerfd)reibeit. (So brängte fid) bejj^alb hk g-rage

auf, ob gauft alg trotziger unb üerftodter dhMi gegen @ott

unb beffen Offenbarung , (\U reüolutionärer 2:itane aud) nod§

auf Sftettung 3lnfpntc^ mad)en tann, ober ob bie Sage, in

fat^olifc^em Sinne aufgefaßt, nid;t nolltommen roal^r ift unb

ha§> rairflid^e \;00§ be§ t)on @ott abfatlenben ©enie§ gum er;

greifcnbften poetifd)en ^Xu§brud bringt.

^iefe grage liej^ \?effing ungeli)öt. dluv alö oermorrene

Sagengeftalt
,

^alb rid^tig, Ijalb irrig, ^alb al§ reblid^er gor;

fd^er, t)alb alä gottlofer 'I:itane aufgefaßt, ging ber gauft an

®öt!^e über*.

1 S3ePor ©ött)e beu erfteu 2:i)cil feiucö gauft UoÜeubet :^atte, Per=

füllten fid^ nod) fein ^uö^'^bfreimb -ßlinger (1791) unb griebrid)

(SJlaler) 5[RülIer (1776 unb 1778) an bem großen 8agenftoff, Umf)=

renb §einr. Seop. äßagner in feiner „^inbSmörberin" (1776) ein

©eitenftüdf gur ©retd)en=@pifobe lieferte, ^etne biefer ^ic^tungeii

reid^te inbe^ an bie Sebentung ber ©ötl^e'fd^en l^inan.

«auingartner, (SötOe. III. 2. ?tuff. 16



„'Ser jugenbltd^en ©pod^e (öiötl^e'g) gci^ört fein

früf) entoorfener, ober erft fpät erfd^ienener gauft

an, ber aud) in feiner neneften ©eftalt immer nod^

ein Sörud^ftüd ift, unb in beffen 'JRatuv t§ bietteid^t

lofl, immer ein Srud^ftücf bleiben 3U muffen."

miQ. mO). Don ©c^Ieger. 1817.

„2)ie lange 2lrbeit an biefer größten unb fd^ön*

ften ®id^tung, bie ©ötl^e Ijevüorgebrac^t, mad^t eg

begreiflid^, baß fte, tüie er felbft, Derfc^tebene ©podfjen

burd^gemadöt unb in ©ebanfengebatt, 8(rt ber 6oms

pofition unb poetifc^er ä)arfteCung8s unb 2lu§brudf§i

meifc bag ß^orafteriftifc^e abtoeid^enber Silbungäs

ftufen in firf) bemol^rt i}at" ^arl ®öbefc.

SBie ©öt^e, unabhängig üon Sejfing, bte gouftfage ergriff unb,

neben ®ö^ unb äBert^er, C^loüigo unb @tetla, mitten im SKnrrraarr

ber @turm; unb ^rangperiobe ^u einer ^Rei^e ^ödjft bebeutenber

bromatifc^er ©cenen geftaltete ; mk "oa^ begonnene gro§e 2Ber! in

2ßeimar nur fümmerlii^ weiter gebiel^, in Stulien nur jraei (Scenen

l^ingutraten ; mie @i)t^e e§ bann. 1790 aU gragment !^erau§gab,

aber erft auf @(i)iller§ 5(nregung iDieber weiterführte; rote ber

^^lan eine§ jroeiten 3^!^eil§ an beut ©egenfaij, bc§ (5'(affifd)en

unb 23arbarif(^en f(^eiterte; roie ©iit'^e erft am fpäten SebenSabenb

biefen ©egenfal^ ^u überbrücfen fucf)te unb ba§ gan,^e Serf enb;

lief) ^um 5(bfd)hi6 brad)te : ha^» 5ltle§ rourbe bereits er3ät)lt *. @§

erübrigt nur, bie §auptbaten ber langroicrigcn @ntftef)ung§;

1 <5. oben I. 182—186. 253. 280. 367. 484. 529. 590. II. 355

bi§ 362. III 325—327. 333. 334. — S)ie 3)id)tung fpiegett, inel^r

aU irgenb eine anbcre, bie gefammte innere unb äußere ©nttoidftung

be§ 3)i(i)ter§.
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gefc^ic^te, foraeit fte ftd^er ober roentgftenS annäl§erung§n)ci[c burd^

btc roa^rfd^einlic^ften Sonjecturen ^u erreid)en ftnb, in eine htr^e

fummarifdE)e UeBer[i(Jt gu brincjen ^ S)a§ ©cenarium Dertl^eilt

fid^ ungcfäl^r folgenbermo^en auf W 60 ^al^re^:

1771—1775. gfauft (50lonolo9). - Ofauft unb ©ctft. — fjauft

unb Söttöttcr (35. 1—252). — ©tubiratmmcr. S^auft.

5!Jle^^tfto^]^eIe§. — %mxbaä)^ fetter in Sei^giö. 3e(^e

luftiger ©efelTen (». 1417-1983). - ©traie. O^auft.

SJlaxgarete öorübergcl^enb.— 5lbenb. ©in !Ieine§ tein=

li(f)e§ 3ittitttei^- SO^argatete. ®ann iJauft unb Mt=
)3l^iftot)l^el[e§. S)ann SOlatgarete. — ©pagiergang. ^Jauft

in ©ebanfen auf= unb abgel^enb. !^u i^m 5[Re:p!^i=

fto^^eleg. — 3)er 3laä)'haxm §au§ (9Jlartl^e, bann

ajlargarete, bann 5Dle))!^ifto^]^eIe§). — ©trafee. ^auft.

90fie)3]^ifto^^ereg. — ©arten. 3!Jlargarete an 3fauften§

5lrm. SJlart^e mit 9Jle))^iftop^ere§. (Sin ©arten=

puöc^en 08. 2252-2863). - 9Jtart^en§ ©arten

(ß. 3061—3190). — Srnber Sag. S^elb. - ^a^t
€ffen g^elb \

? Werfer, fjauft mit einem S3unb ©(S^Iüffel 2C. (JB. 4046

Bis 4259) *.

* SGß. ©euerer, 5lu§ ©öt^e'S gfri%eit. Strasburg 1879.

©. 76-121. — ^. 3. ©i^röer, fjauft. |)eiIbronn 1881. 95b. I.

Einleitung. <S. XI—LIII. S3b. II. ©inleitung. ©. XVIII-XXIV.
- ©. Don ßö^er, ©inleitung 3u ©öt^e'g fjauft. — ©öt^e'§
3öer!e [C7emt)el]. S3b. XII u. 93b. XIII. - ®ün^er, ©öt^e'S 3^auft.

I. 73—107. — ©öbe!e, ©öt^e'§ ßeben. Stuttgart 1877. ©. 455

bi§ 459.

2 S)ie 95er§5ä^rung nad^ ^. S. ©c^röer. ä^gl. beffen ein=

leitung 95b. I. 6. LIV ff.

3 9Ö. ©(^erer, 5lu§ ©öt^e'S gfrü^aeit. ©. 76—78. 100.

'' „®ie ^erferfcene ^at fo fe'^r ben ß'^arafter eine§ erften ®nt=

n)urfö, ber mit allen Unebenl^eiten unb S)un!et!^eiten unOeränbert
ftel^en blieb, ba% iä) fie niä)t aU Umarbeitung früherer ^rofa an=

feigen !ann. 3n ben ä^erfen ))ulgt ßeibenfd^aft unb ©lut^, bie ben

10*
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1776—1786. ©teti^eng <Binbt (35. 3020—3060). — 3ltn SSnmnen.

©retten unb Siegc^en mit trügen. — Stöinger

(S5. 3191—3266). — ®ont. 5lmt, Oiget unb ©efang

(S5. 3423—3482).

1787—1788. §e?;enm(^e (ä^. 1984—2251). - äöalb imb ^öl^te

(SS. 2864—3020).

1797. äöaI:pUTgt§nad)t§ttaum ober £)beron§ unb 3:itama*§

öolbcne ^od^aelt (35. 3870-4045). — Zueignung. —
a^orf^ict auf bem 2:^eatcr. — Prolog im §immel.

1797-1801. Sauft (5mouoIog). ©elBftmoxb^Detfuct). Dftergefang.

— S5or bem %^ox. ©:paaiergäuger. ^^auft unb 2öag=

uer. — ©tubiräimmer. SSefc^njönmg beö ^nbel^. 5Re=

:pr)ifto^]^ereg. Sauberfi^raf. O^auftö ^Ui^. ©eifterd^or.

^erfd)reiBung (5>. 253—1416).

1800 (?). 9lad)t. ©trafee bor ©retd^eng Spr. SJalentin k.

(ß. 3267—3422).

1800—1801. 2öat^urgi§nad)t (SS. 3482-3869).

1800—1802. 3U)eiter %i)txl fßox hm ^alafte be§ 9Ö^eneIa§

in ©parta. ^eteua (II. 9}. 3876 bi§ 4296 [?]).

1824—1827 III. 5lct (ä). 4297—5426).

1828. I. 5lct (35. 1—452).

1829. I. 5tct (35. 453—1560). — II. 5lct (ß. 1561—2392).

1830. V. 3lct. ©d^IuB (35. 6771—7498). - IL Slct (35. 2393

T6i§ 3875).

1831. IV. ?Ict (35. 5427-6429). — V. 5lct. 5lnfaug (35. 6430

bi§ 6770) 1.

Obrool^l ®ött)e ü6cv 60 Sa^ve lang bcit gauft mit ftd) trug,

bi§ er enblic^ ^um ^Ibfdilug gelangte, fo ^t er pdf) bod^ mir

breimal längere S^^xt anl^altenb bemfctben gemibntet : in 'oen reg-.

ganzen 5!)len|(^en forbert, bie ©öf^e borf) nid)t aufäutüenbcn l^atte

fo ueBenbci, inbem er an SSenöeuuto ßeEini arbeitete, über eine

©amtn.tung frauf^aften ®Ifenbeing ]6erid)tete, ober ben '^\an ^xxx

?ld^itlei§ ober 3um 3n)eiten S^^eil ber ^öuberflöte enttoarf." ^. 3.

©d^röer ©. XLI. 95gl. ©d)erer 6. 96. 97.

1 ©ans oolfcnbet mx ?lct I u. 11 4. ^m. 18.31 , IV u. V
20. 3uli 1831.
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famfteu unb frud^tbarftett Sauren ber ©türm- unb ^vangpeviobe

(t)ou 1770 ober 1771 Bi§ 1775), bann jur 3eit feinet 3"=

[ammenleBenS mit (Sd^iller (t)on 1797 Bt§ 1802) unb enbli^

in "om legten Sauren feine§ Seben§ (t)on 1824 Bi§ 1831).

2ll§ gru(|t fold^er eingel^enber ^efi^äfticjung mit bem großen

Stoff crfc^ien ber gauft brcimal in neuer @eftalt oor bem

beutfdjcn ^uHifum: 1790 als gragment, 1808 als üoHenbeter

crfter Zl)txl, 1833 (nac^ be§ 3)id^ter§ ^obe) enblirf) ooUftänbig

in gmei ^^eiten.

©in üoUftänbig abgerunbete§ 2öer! au§ einem ©ug fonnte

bei einer fotd^en 5trt be§ ©d)offen§ nic^t ^u ©taube kommen*.

^er 75jä()rige @reig, ber mit einent (Sdermann unb 9tiemer

feine legten Rapiere orbnete, mar ein gan^ anbereS SSefen, al§

ber rüftige SD^ann, ber an ©c^illerS Seite antue unb beutfc^e

33ilbung ^ugleic^ tl)eoretifd) unb praftifc^ oerfc^mel^en motlte, unb

biefer fd^ou bebäci^tige ©e'^eimrat^ unb £ünftler mar ein gan^

anbereS Sßefen, al§ ber üon jugenblid^er ^^^antafiefülte übers

fprubeinbe granffurter ^Iboocat, ber W erften Scenen ber St)idy^

tung in einem ©enieraufd^ glüdlid; ? unglücflijc^er 2khc haljm

geftürmt l^atte. 3nbem ber ^ic^ter, mä^Ierifd^ s^ubernb, bered)--

nenb, umgeftaltenb, bic (SinfäHe, 2'^tm, Stubien, (Srfa'^rungen,

(Sinbrüde oon fedijig 3a^)^en in ^a^ ^enelopegeroebe feine§ 2ßerfe§

einf(od;t, gemann baSfelbe gmar einen bunten ^3e\)anh\y' unb

gormenreidjt^um, mie e§ fein 2ßer! (S^a!efpeare'g ober (5alberon§

befit^t, aber e§ oerlor W organifc^e (äinl§eit, ^ar^eit, Harmonie

einer naturgemäßen Äunftfd^öpfung. ^en urfprünglid^ gotl^ifdjen

©runbbau umfci^nörfeln unb umh'uften gried^ifc^e ^cmpeldjen,

römifd)e 3{r!aben, mirre D'tenaiffance; unh ^ococogeftalten. 3)er

h'aftüüUe Stamm ber Sugenbbic^tung ift mie oom Sturm ge;

1 Heber ben fragmentattf d^en ©t)ara!ter ber ®i(!^tunö unb

bie ©tilüetfc^ieben^eiten, ioeld^e bie ©ötl^e = S^orfd^er glei(^=

fam als ßeitfofftle für bie @ntlt)idlung§gefc^id^te berfelben benü^en,

f. 2Ö. ©d^erer, SSetrad^tungen über ©ötfie'g fjauft. ®öt^e=3a^r--

bud). VI. 231-261.
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fntcft, üoii fpäteren @d^lingpflanjeu in r)eiirf)töenbcri]'d)er %n\it

umrantt, aber tdn xxuuxüd) t)om felben (Reifte belebtes @a\v^t

md)v. (Sin 80jä§vigev, gel)eittmigt]^nerifrf)er @vei§ l^at anä 'om

taufcnb üerfd)iebenen 33lumen unb 33lättern eine matertfc^e ©vuppe

gufammengeftedt ; e§ ift eine ©nippe von be^aubernbfter (Sd)ön;

^eit, ahtx e§ ift nid^t bevfelbe 33anm auf bein ©ipfelpuntt feiner

l^armonifdicn ©ntraicflung.



3. Bob iauH-Jragment mn 1790.

„2)a8 2;ief)'tnnigfte unb ©vfjabenfte, h)a§ flcbidötet

tüorben ift, ift ber ,^auft'; iä) tücife außer bem

,@ijfe' unb ben ,9iäußern' feine ®td)tuug, bie fo gcs

waltlQ auf mtd^ etngetinrft Ijätte. 2tber für mid^

frfiliefet fte fcfjon in bcn äfteften i^-roomenten aß."

ßubtüig 2;iecf (^öpte. II. 189).

„®a6 in ber Sid^tung Dom %au^t ba§ ganje

Streben jener buntein ©turnt = unb S)rang|)eriobe

in feinen 2;iefen unb iQötjen bargeftettt, ber $elb ein

SRepräfentant, ba§ Söerf ein ©tjniBol bicfer 3eit

geworben ift, tiat njof)l jeber gefüfjlt, ber einmal einen

a3lid in bas 3:;reiben jener ^afire Ijineingetüorfen f)at"

(SJerbinuS.

Obiüo^l Fragment; ift @ötfje'§ erfter „%au\t" neben „@'öi^"

nnb „39?ertlf|er" hk bebeutenbfte 3)t(i)tung feiner ^ngenb, eine§

ber §Qnptben!ma(e bev ©tnvm:; nnb ©rnncjperiobe. Söie ber

„2ßertt)er" ift e§ tief in ba§ 9^atnrgefnl)l, in bie Siebe§empfinb=

fam^eit jener 3ßit getaud^t; roic „@öl^" greift e§ jnrücf an W
©renken be§ 30^itteMter§ , ber fat^olifd)en ^dt , borf) nnr in

reüointionärem, nic^t in religiöfem ©eifte.

©inen großen Xl^eit i^re§ 3ßw'^ß^*§ — ^^^ oergeffen oft bie

Sefer nnb bie (Kommentatoren — banft biefe 3)id)tung ber alten

(Sage, bem 33oIf§bnc{) nnb bem ^uppenfpiel. gauft , äJlepi^ifto,

3Bagner — ganff§ Ueberbru^ an ber*äßiffen[^aft — bie QSer^

fd)reibung an ben Teufel — ganftS ©d^manfen jroifd^en ©immel

nnb §ö(Ie — fein Umgang mit ber 2}^agie — \)k 2ßeltfal^rt

— baju eine 3Jlenge fteiner einzelner 3üge ^at @öt^e nid^t er;

fnnben; fte finb oft !ü^ner, braftifd^er, fd^ärfer, marfiger im

3So(f§buc^ ge^eid£)net. 3§re tiefen, geroaltigen SS^nrjeln, il^re :2el6en§5

feinte, i^rcn @aft ^at feine ^Dic^tnng in bem alten ©agenbuc^.

Sein 55erbienft be[d)rän!t fid) barauf, bie ^oefie beäfelkn em;
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pfunben, in fid) aufgenommen, neu evraecft unb in raal^vljaft

üolfötl^ümli(^er ^ovm unb @pvad)c neugeftaltet gu l^nBen. ^a%

Äoftbarfte ber ©ncje, i^ven tiefen %oIogifd^en @ä)ali, ^at ber

junge @ötl^e aber entroeber nic^t begriffen, ober nid^t geroürbigt,

ober nid)t anerfenncn roottcn. ®a§ Seilte ift 'ba^ 3S^a{)rf(^eim

lid)fte. 3>om pofitioen 6^^riftent()um abgefallen, von ben »er^

fd^roommenen S'üttn ber D^eüolution bel^errfd)!, jroifd^en ben !ü^n=

ften !5)irf)terplänen unb beut toeidi^erjigften ^iebe§Ieben pl^antaftifd)

\)m unb I)erfd)n)anfcnb, geberbete er fid) ^raar felbft al§ Titane

unb fpra(^ fo üon bem ^rot^ ber 9^iefengeifter gegen @ott, ba§

©tolberg bacor graute ; aber aU ^\ä)kv l^atte er nid)t \)tn Tlnif),

bie alte @age im (Sinne be§ "I^itaniSmu^ nmjugeftalten unb wk
Seffing be^er^t au§^ufpred^en : ?\-auft barf um feinen ^rei§ in 'i>k

§ölle! (5r lie§ ^immel unb §ölle, Xl)eologie unb ^^ilofopl^ie

auf fid) beruljcn. '^a^ einer fur^^en (Sfijs^rung be§ 3[Ragu§, in

melc^er feine D^lettung ober fein Untergang unentfd)ieben bleibt,

üermeilt er hd einer ber untergcorbnctften (5pifoben ber Sage:

hd ganft§ Siebe ^n einer armen ^rämer§magb.

®a§ gauft^gragment l)at meber Prolog, nod) 3]orfpiel. (Sä

beginnt mit bem erftcn SJlonolog ^-auftS , ben ®ötl)e bem 5lm

fang be§ ^uppenfpiel§ entnommen l)at unb ber urfprünglid^ a\i^

ÜJ^arlome'ö „gauft" ftammt. ^vauft ift aller Dicr gacultäten

überbrüffig unb ücrlcgt fid) auf SOJagie. (5r fprid)t aber burd);

au§ nid)t mie ein 'l:eufcläbanncr au§ \?utl)er§ ^di, voU ^er;

^toeiflung an @d)rift unb Offenbarung , üoU büfteren @lauben§

an be§ 5)äuion§ Wadji
;
fonbern raie ein ec^te§ ^inb ber Sturm?

unb ^rangperiobe, üoH 5lbneigung gegen bie l)crgcbrad)te ®d)ul;

iüeiöl)eit ber ^^kbanten, »oll träumerifdjer, fd)n)ärmerifd)er Sel)n;

fud)t nac^ ber „Üktur" alö bem 3nbegriff bcö ^i>a^ren, @uten

unb (Sd)önen. ^n il)ren ®el)cimmffen l)offt fein 35crftanb iöe;

friebigung, in il)rer @röf;e unb Sd)üul)eit träumt fein §erg dtuljc

unb vSeligleit 5U ftnben. :^er (Srbgcift, \)m er citirt, üerfprid)t

i^m in einem fül)nen pantl)eiftifc|en äßeltbilb ba§ (Srfe^nte: ba

luirb ber Träumer burd) ben pl)ilifterl)aften Säsagner aufgcfdjeud^t.

)iiUt folgenbeu ocenen beö erften 4:l)eilö : gauftö ^er^meiflungs;
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uiib ^elbftmorbSmonoIog , bev Oftergefang ber @ngel, Äiber

unb 3ünger, ber Spaziergang vox bem Xf)ox , hk (Srfd^einung

nnb 53e[c^n)örung be§ ^ubelg, ^auft§ ä^Ju^^^fc^'^öf, gauft§ ^^-hi^

über 2ßelt unb Seben unb ber barauffolgenbe @eiftcrd§or, fe'filen

nod). 3Sor Widern aber fel^It ber Slngclpunft ber gangen Sage:

W 35erfci^reibung an 'otn 'Teufel, gauft bricjit nac^ ber unraiU^

fommenen Störung burd^ Sßagner gletc^ in • ben (5ntfc^lufe au§:

„Unb it)a§ ber ganacn DJlenfi^^eit augef^eUt ift,

ülöitt- 1(^ in meinem tnnern ©etbft genießen,

SOlit meinem @eift ba§ §öd^ft' unb Sieffte greifen,

3^r SCßo^l unb Sße'^ auf meinen SSufen pufen,

Unb fo mein eigen 6elbft ^u i'^rem ©elbft erioeitern,

Unb, tüie fie fetbft, am @nb' au(^ i(f) jerf(Reitern." i

3!)a§ raeitere Btoiegefpräc^ graifdjen gauft unb aJlep^iftop^eIe§

enttüicfelt ben ©ebanfen, ^a% biefe§ träutnerifc^e 9^ingen nad^

bcm Unenblid^en nergeblic^ ift. gauft anerfennt e§ mit Trauer,

3}tep()iftop^eIe§ fpottet barüber:

„©e^' bir ^errücfen auf Don 5[Jli((ionen Soden,

©e|' beinen Ofufe auf ettenl^ol^e ©ocfen,

S)u bleibft bocf) immer, Wa^ hu bift/'
-

!l)rum ma^nt er gauft, aUeä ibeale, n)iffenfrf)aftlid)c Streben

faden gu laffen unb Sßelt unb SeBen p. geniegen:

„S)rum frifd^! ßafe at(e§ ©innen fein,

Unb grab mit in bie 2öelt hinein l"
^

Ülac^bem gauft eingeroilligt , üerfpottet 3Jlep]^iftop^eIe§ im

®efpräd)e mit bem Schüler nod) einmal jum Ueberfhig ade

menfd)li(^e Seouls unb 33üc^ergele^rfam!eit in ftubentifc^niber;

müt^iger 2Beife, im feden ^on ber „granffurter Sftecenfionen".

^^un fodte nad§ ber Sage hk Sßeltfa^rt beginnen, erft in

engerem Greife mit üppig mollüftigem Seben , bann t)inunter in

bie §ö(Ie, l^tnauf in hit ©eftirne, ^inau§ an bie großen §öfe

1 ©öt^e'S äöerfe [§empel]. XII. 58.

2 ebbf. ©. 59. 3 ©bbf. ©. 59.

16'
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be§ $Qpfte§, be§ ©ultanS, be§ Ä'aifer§, in bie fkineren fürftlid^en

Sf^efibenjen, an hk beutfdien Uniüerfitäten , in bie ©täbte, ©ur;

gen, Sauernl^öfe unb @d)enfen be§ gongen alten 9^eid^e§. 2)a§

35ol!gfc£)aufpiel nnb ^nppenfpiel Derfe^t ganft gleid) an ^en 5^of

beg §ev5og§ Don ^^^arma. ®ötl)e'ö ganft fani aber nidjt roeitev,

al§ in 5(uerbad^§ itetler gn Seipgig unb — in @retc^en§ ©tü6;

(^en unb ©arten. ®a begegnete bem ^id)ter genau baSfelbe,

it)a§ il^m bei „®ö^ t)on 23erlid)ingen" begegnet wav. 5Bie ber

biebere ®öl^ t)on bev fd^önen 5lbeK)eib üerbvängt warb, fo mugte

gauft t)ov ©retd^en it)eid)en. 5lu§ ber großartigen 3D^agu§fage

warb eine SiebeSgefd^ic^te. ©tatt in roilbem ©innenraufd^ von

©enug 5u @enug ^u [türmen, äöeiber aller Df^ationen unb :?änber

unb gule^t bie §elena al§ W ^rone aller ^u begel)ren, fpinnt

fid^ gauft in bie 2kht gu bem erften beften ^ürgermäbdicn ein

unb — !ommt nidji mel)r weiter*. 3)ie 3)id^tung geftaltet [idj)

erft jum Siebe§ibi)tl unb bann gur fd^lid^ten, bürgerlid^en 2:ragöbie.

3)iefe @retd^entragöbie ift mo^l ©öt^e'ä üoHenbetfte brama?

tifd)e Seiftung; bie ^erlerfcene, mit meldjer [ie fd)liegt, meldte

©ötl^e aber 1790 nodj nid^t üerbffentlid)te, fein tragifd)e§ SJZeifter-

roerf. 3)ie erfte Begegnung auf ber ©trage, ©retdjenS ©tübd^en,

i^re linbifdfie greube an bem ge[d§en!ten ®d;mudf, i^re ©d^eu

t)or 3}^ep^iftopl§ele§, il)r (Spaziergang mit gauft im ©arten, i^r

^iebesgeftänbnife mit S^lumenjupfen , "üa^ gange 3luffeimen ber

erften Siebe§neigung gur l^ingebenbften l^eibenfc^aft ift fo einfach,

raa'^r unb gart gefc^ilbert, mit fo anmutl^igcn ©enrebilbern freunbs

lid^er §äu§lid§feit umgeben, mit einem foldlien ä^^u'^c^ i^o^i ^inb;

lid^lett unb l)armlofer VUibefangcn^eit oerllärt, bofe baä ©efammt;

bilb jebe§ meid^ere ©emütl) unmiberftel^lid) feffeln mn^^. „Tk
garben fin*b bem roirtlid^en 2d>cn entnommen, fo 'oa^ jeber füt)lt,

* „©ret(^en§ tü^renbe ©eftalt lebte int S)id)tcT fort unb fte

erfd)ien tl^m in eingelnen S3ilbem. S)er titanifd^e Ofauft unb bo^

©anje ber ^anblimg trat in ben ^intergrunb." ©ti^töer a. a. D.

<B. XXXIX.
2 Dr. Otto 33 il mar, 3um »erftänbniffe ®öt^e'§. 9)tarbuTg

1861. 6. 250—345.
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bie ©ejc^idjte l)aU \\ä) fc^on iaufenbmal zugetragen. 5Ibev i()re

9)ti[d)ung ift fo metftevl^aft, ba§ man aud^ ^ter bie unmittelbarfte

33e5ie^ung auf @elbfterlebte§ bei ©öt^e anne!§men mug . . . (§:in

großer (^^arafter ift ©vetd^en auf feine 3ßeife. @ie ift ni(^t§

aB -dUinx, aber tUn barum unenblic^ rei^enb. 3^re ©c^ön^eit

loäi 'om SSerfü^rer, t^re 3Ba]^r!§eit unb Unid)ulb s^^ingt i^m

Siebe ab." * SOZit ber erraa^ten Seibenfdjaft tritt @retrf)en aber

au§ beut feiigen 9teic§ ber ÄinbeSunfc^uIb ^erau§. @§ ift !ein

ebler, reblic^er 33räutigam, ber unx i()re §anb freit, e§ ift ber

mit ©Ott unb 2ßelt verfallene gauft, ber einen «Satan jum 33e;

gleiter unb Reifer ^at. Unüermerft ift ha^ 9^e^ ber 33erfü^rung

um "oa^ arme, fd)mad)e ^in'ü gefd^lungen, unb mit bem bräunt ber

Siebe viel)t Unrut)e, Seibenfc^aft , ©d^ulb unb SSerbred^en in ben

engen, Heinen ilrei§ it)re§ Seben§ ein. ^k ganje 3Sermic!(ung,

einigermaßen ein 33ilb jeber @ünbe, ift mit bem tiefften pfi)d)o=

logifc^en 33lid, mit ber feffelnben ©infadi'^eit magrer j^unft, mit

ber ergreifenbften @efii^(§n)a()r^eit ge^eid^net ^ Wit erfdiüttern-

1 gf. 3)e^d§, ©öt^e'§ ^anft. ^oblenj 1834. ©. 23. 24. —
5te^nU(^ fagt ber bänifd^e ©c^riftftetter ©ören ^irfegaaxb: „Vi

kende denne Pige fra Goethes Faust. Det var en borgerlig lille

Pige, ikke, som Elvira, besternt til et kloster; men dog opdragen

i Herrens Frygt, om end hendes Sjael var for barnlig til at föle

Alvoren, som Goethe saa uforlignelig siger: Halb Kinderspiel,

halb Gott im Herzen. Hvad vi elsker hos denne Pige er hendes

rene Sjaels yndige Enfoldighed og Ydmyghed." Enten -Eller.

Kjöbnhavn 1865. I. 201. — 50lotitor (Heber ©öt^e'S Sfauft

50laina 1869. ©. 58 ff.) ge^t aber biet au tücit, Xotm er SOlargarete

aU „bie öottenbetfte fjfrauengeftalt beäcic^net, Jnetd^e ©öt'^e gefd^affen

l)at". ©ie ift me^r ßinb alö ^rau, unb bafe ©öt^e-3[}lepl)iftopf)ete§

fie töie cinft feine „ßili" gelegentltd^ „©raSaff" nennt, ift nid^t o^ne

))ft)d)oIogifd^e 33ebeutung.

2 äöenn ber ttalienifd^e ©atan§bid^ter 3ofue6arbucci ©ret=

d^en „la stupida ragazza Goethiana" nennt, „ba§ alberne ©öt^e'fd^e

9!Jläbd^en, ba§ fid^ bem erfteu SSeften preisgibt, bann t^r ^inb

erbroffett unb fd)liefelid^ tn'§ ^arabieö fommt", fo toirb 9}let)^ifto'§

3rouie l)iermit einfeitig übertrieben, äßie jebe 6ünbe, fo fdjliefet
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ber Zxa^it bricht bte jlataftrop^e herein. @retd)eu§ Unrut)e am
©pinnrab, il)re erften ®ert)iffen§16if)e am 23runnen, i^r ßilfcruf

;^ur Mater dolorosa, i^re ^er^engqual beim Dies irae im ji)om

unb enblid^ i()r 2ßaf)nfinn im Werfer bilben eine D^lei^e ber rvixh

famften ©cenen. ®ie finb !6i§ auf beit fleinften 3w3 ^^^ 2Siv!;

lid^feit abgelau[d^t, com tieffteti @efül)t belebt unb von einem

poetifc^en 3^^«'^^^/ ^^^ i^n nur bie ed)teften S5o(f§baKaben be[il^en.

5lber gauft? 2Ba§ ^at hu geroaltige, bämonifdie gauftfage

mit biefer in \iä) abgefd^loffenen , cinl^eitlidKu SiebeStragöbie gu

fci^affen? ^rauc^t e§ einen ©ele'^rten, einen 3[)^agu§, einen Xu
tanen, um dn arme§ Äinb, wie @retd)en, ^u oerfii^ren?

Ober gar DoUenbS einen ®ämon, auggeftattet mit allen ^auhcx^

fräften ber §öße? £i)nnte ein beliebiger, reidier (Sacalier mit

§il[|e ber Kupplerin SO^artl^e nid}t ebenfo gut bie{e§ fd^nöbe 35^er!

ber ^erfül^rung ^u ©tanbe bringen?*

aud) ©retd)en§ ©d^ulb afferbingS eine ungel^eure S^l^orl^eit in fic^,

ba§ ^reiggeben be§ l^öd)ften ©ute§ um einer elenben, '^infätUgen

ßuft iniKen. S)od^ bie ©cS^nlb lüirb gemitbert imb inad)t ein to'nt=

Ii(^e§ bramatif(^c§ SD^itgefü^t möglid), inbem ©retd)eu aU uner=

fa^reneS ^inb ber berec^netften SSerfül^runggfunft faft n^el^rloö gegen=

überfielt unb bie SSerfui^ung mit ber beäaubernben ^aä)t ber erften,

fd^einbar bered^tigten ßiebe an fte :^erantritt. Unrid^tig Wirb bie

5luffaffung ©retd|en§ erft baburt^, ba^ ©öt^e fie am ©djlufe beg

ätoeiten S^eiteS (ß. 7452 ff.) im ©lorienfd^ein beö .^')immet§ alö

tiöIHg f(^uIbro§ l^tnfteüt:

„©önn' aud) biefer guten ©eete,

®ie \iä) einmal nur üergeffen,

S)ie nii^t* aT)nte, ba^ fie fetjte,

®ein Jöeräei^en ungemeffen."

^ierburd^ U)irb nid)t nur ©retd)enö ©d)ulb, fonbern bie ganjc 3^ra=

göbie ber SSerfül^rung mit einem pd)ft beben!Iid)en ©trat)lenglan3

ber SSerftärung umgeben. Jögl. 5t. SD^üUer, ©t^ifd^er (i;^rafter

Don ©öt^e'g ?5auft. 9flegen§burg 1885. ©. 184. 185.

* «Sogar einer Oon ©ötl^e'g todrmften neueren ßobrebnern, ^arl
ßucae (3ur ©öt^eforfd^ung ber ©egenmart. 9J^arburg 1878. 6. 14),

meint, bafe ber „trunifeue 2:otoIitätöbmng, biefe mafelofe 8etbft=
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Unüeifettnbar gercinnt ha^ S3ilb be§ anfpruc()§lo[en, eüifad^en

9}Zäbci^en§ burd) ben fdjroffeu ßontraft ^u bem l^odjfal^venben, an

aller Sßifjenfc^aft üer<^n)eifelnben @elcl)den, n)eld)er im £ie!6e§;

gelifpel @retd)en§ jene 33efnebtgung finbet, bte er in allen vier

^•Qcultäten umfonft gefud;t*. 91id)t minber rcirffam ift e§, ba§

bem frommen ^inbe, 'oa^ eBen nod^ üon ber Seidjte gefommen,

ha^ mitten im Siebe§getänbel ^auft über [eine Sfleligion fatei^ifirt,

'i>a^ felbft nac^ bem ^alle noc§ äi^Puc^t Bei ber 2)labonna fud)t,

ber leibhaftige 3)ämon mit allem günbenben 2öit^, @pott nnb

©ar!a§mu§ eine§ 3Soltaire gegenüberftel^t, sngleic^ ^anft§ ©inn-^

lid;feit erregenb unb t)erl)ö!^nenb
, für i^n ha^ dld^ auSfpannenb

unb ii§m htn @enu§ ftörenb unb üergällenb, htn ganzen HebeS?

träum aufbauenb unb üernii^tenb. 3)a§ finb fe'^r effectDollc

©egenfä^e. Slber gauft, ber §clb ber alten ©age, finft burd)

biefeä fd)äfer!^afte :Öiebe§fpiel gu einem meidjlic^en , träumeril'djcn

^45oetcn, gu einer 9Q^arionette be§ 2[Rep^iftopI)ele§, „gu einem gang

geroöl^nlic^en Siebljober ^erab, ber eigentlid; für ben ©tanbpunft

ber bürgerlichen äJioral gemeine (Streiche begebt". „2Sa§ ift um
genügenber," ruft @ottfd)ttlI mit di^6)i au§, „al§ einen mit bem

(Srbgeift 9tingenben gule^t mit ;3iiSenbftreic^en enben gu feigen,

bie fid) über ba§ "^ximaU nur burd) ba§ 3Serbred)erifc§e erl^eben?" ^

®ötl;e felbft füljlte, ba§ i§m burd) bie breite (Sntmidlimg ber

@retd}entragöbie ber eigentlidje ^lan ber ^id)tung cntfd)lüpft

fei. (5r glaubte i^n in ^^alien mieber gefunben gu liaben^ unb

rüdte in bie bisherige golge ber ©cenen gwei neue ein, roeld)c

Übergebung" 3fauft§, eigentlich in „flacher Unbebeutenbl^eit" enbigt:

„benn um ein ©retc^en unglüdtid^ gu machen, iüar fein Spilan,

fein tJttwft erforberlii^".

1 S)en ©egenfa^ be§ 3rauft(^ara!ter§ gu jenem beö ®on ^nan

l)at©ören^irfegaarb (Enten-Eller. I. 203) meifterlid^ gegeic^net.

2 3fl. üon ©ottf(^all, ®ie beutfd^e ^lationalUteratur. I. 79.

81. — S3gl. 5lbam 9Jlüller, ©t^ifc^er (i:i)ara!ter t)on ©ötl)e'ö

gfauft. ©. 45-58. 78—87.

3©5t!^c'§ äöerfe [^empcl]. XXIV. 480. - gdermann,
©efprädje. II. 91.
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offenbar bavanf beredjnet finb, hk bürgerlid)e @vetd)entvagöbtc

auf bie Qö^t ber religiös ;p{)ilüfop'§if(^en Söii^^^fö^e empor;

^ul^eben. @§ tft bie „^e^-enülc^e" * unb Vit (Scene „2ßalb unb

§ö!^re". 33et)or ber flfeine Siebe§roman beginnt, wirb gauft in W
§e^*en!üd^e gefül^rt, erblidt im 3«^i^erfpiegel bie fdiönfte aller

grauen unb erl^ölt jenen Xran!, üon meldjem 3J^ep^i[topl^eleä fagt

:

„®u fie^ft mit biefem Sranf im ßeibe

S3atb Helenen in jebem äßetbe."

^aä) benr erften ©tellbic^ein mit @retd;en aber ift jene

@cene „2ßalb unb §ö^le" eingerüdt, worin gauft alä poetifd^er

S^aturfc^märmer eine meland)olifd;e gelfeneinfamfeit auffud;t, fein

unb ®ret(^en§ Soo§ betrauert, jeboc^ burc^ bie fupplcrifdjcn Sf^eben

be§ 9!Jiepl)iftop!^ele§ üon Si^euem in feine ©innlid;feit Derftridt

n)irb. 3)ie gortfel^ung be§ Siebe§abenteuer§, 'i)a^ nun ^um 3Ser;

bred^en fortfdjreiteu foll, wirb l^ier allerbing§ als ein furd^tbareS

Opfer ^ingefteUt, ba§ Ut §ölle forbert; aber gauft finlt Ijier

gerabe mel)r al§ je avi§ ber dioHt cineS l^immclftürmenben ^i=

tauen ^u jener cineS tl)ränenfeligen , üerliebt traurigen unb

traurig »erliebten ^^oeten I)erab ^ SDer ©retdjenroman wirb

burd^ ein frembartigeS (Clement unterbrod^en , oljue baburd^ an

innerer .^ebeutung ^u gemiunen, unb nad) bem Untergang @ret;

d^eng ftellt fid) nun bie bebenflid^fte grage dn, n)a§ auS gauft

werben foll? (Sr l)at ®retd)en in'S Unglüdf gcftih\;^t — foH er

für biefen greocl ftrafloS au§gel)en.?

5lbermal§ ftanb "oa^ Problem t)or @ötl)e, ha^ er beim 33e;

ginn ber ^idjtung nicE)t 5U löfen wagte. (Sr magte e§ aud) jet^t

nid)t. ;3ar)re t)erf(offen, bis er enblidj, unter @d;iller§ 9lnregung,

bie ii^m felbft fremb geworbene ©idjtung wieber l)eroor^og unb

W wid)tigfte grage berfelben gu entfd^eiben fud^tc.

* Sfelij SSobertag, fjauft unb Helena. ©5tl^e = ;^a!^rbud^.

I. 49-58.

2 Ueber ben peffimtftifd)en ?lnl^aud) ber gangen S)i(^tung ugl.

S)aOib 5lfl^er, 5lvtl)ur @rf)Open^üuer al§ Interpret be§ ©öt]^e'fd)en

3fauft. ßetp^tg 1859.



4. 5er noUenbete er(ie ®l)eU be^ iFoufl.

1808.

„@öt^e mufete bie «^auftfage f^mbotifd) Mjan-

bellt, bag tvax eine ?5orbevung ber 3eit; bie 81 rt

biefer a3ef)anblung cntfd^icb fein eigenes ©enie

äQier im erften Zi)til bemerfen Wir an feiner Jöe^

^anblung eine töunberbare Sereinignng beg @agen=

l^aften unb @i)nibolifcf)en, be§ 3JlitteIalter(idöen nnb

3Kobernen." ®. <ö. ßetoeS.

„®o übertüäüigenb grofe unb tief unb tual^r

@ötf)e bie natüilid^e 2öelt um unb in bem 2JJenf(^en

in feinem ,?5auft' gefrf)ilbert ^at, fo unsuJnnglidö ift

bie übernatürlid^c Seite ber i^auftfage Bel^anbelt."

3öill)erm aJJoIitor.

®ie 95erlegen^eit, tu n)eM)er \xd) ber ^ic^ter befanb, malt fic^

foraol^l in ber 3ueiguung, toeldjc er jel^t bem ©türf Dorausfc^irft,

at§ nod^ beutlid^er in bem SSorfptel auf bem ^'^eater; bort elec^ifd^?

meinerlid^, !^ier l^eiter mit frö'^Iid^ftem ©algen^umor. ©lefer ge^

ma'^nt fc^on, 'i)a^ e§ mit ber Trauer ber äueiguuug uic^t allgu eruft

gu nehmen ift. @r bebauert, ba§ fc^on ba^ingefd^iebene greunbe hk

gortfct^uug uid^t me^r ^u I)örcn befomnten; aber fein lifpelnb Sieb,

'Dm ^eol§]^arfen gteic^, lö§t fid^ aläbalb in \>a^ frö^lid^e @e;

fidler be§ 3Sorfpiel§ auf. ^cr 3)i(^ter »erfud^t fid^ ha nod^

leiblich im ^atl^oS ^u l^alten unb ber ^id^tfunft W l)66)\im 3iele

3u ftedfen; allein in feiner S3ruft fi^t ein ganzes ^riumt)irat,

b. 1^. au§er bem ^idjter nodf) W luftige ^erfon unb ber 'i^eater;

birector. 5llä fröl^lic^er ©raciofo ma'^nt er fic^, ba§ ^ublüum
ju unterhalten, unb al§ 3)irector nimmt er W ^trauer be§ 3)i(^=

ter§ unb hm 2Bi^ be§ 9krren, hk X^ränenfeligfeit ber @enie;

pcriobe unb hm ffeptifd^en @pott ber SfteDolution , ha^ claffifd^e

®d5)ön!^eit§ibeal unb bie norbifd^e ©age, bie d^riftlid^en Hinflüge

ber Stomantil* unb ben §e^enfpuf ber 9fieformation§5eit , D^atur

unb 3D^enfc^^eit in feine 3)ienfte, um bie ^oefie ^u commanbiien
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unb ba§ SöibeiftreBenbe raomöglid^ ^u einem ftarfen ©etränf,

,^u einem Sßeltgebid^t, ^u »erarBeiten.

„©0 f(freitet in .bem engen ^retterljans

S)en gangen ^rei§ bet ©i^ö:|3fnng aii§,

Unb tüanbert mit Bebä(^t'ger ©(^nelfe

SSom §immel bnrc^ bie äöelt gnr .^ötle."

gauft, ba§ f)Qtte fid) bei @ötl^e, unter @(^i(Ier§ großen, iben^

liftifdjen ^Inregungen entfi^ieben, foKte au§ bem engen ^rei§

einer 16ürgerli(^en Siebfdiaft auf bie gan^e unb üolle §öl)e einc§

2ßeltgebic^te§ geBrad)t merben. ©retc^en mugte nun notl^raenbig

zurücktreten. @§ mar ^u unbebeutenb — bloße§ Äinb nnh bann

3^erbrec!)erin. gauft mußte bie §auptperfon merben, 'üa^ mar

thx. 3i5er mie foHte ein 3SeItgebic§t havau^ entfielen, \)a^ mit

©öt^e'g 2ßeltan[(f)auung übereinftimmte? 3)en ^auft ber ^olfg;

fage ^otte ber Sieufel. 3)ie gan^e SD^agie unb ^(c§^mie mit;

fammt ber pant^eiftifdjen 2Bcltanfi(^t fül^rte nad) i^ren ^In-

fd)auungen birect in hk §ö(te. ©öt^e feinerfeitä l^atte in bem

gebrudten gragment hcn §elben anä) f(^on für hk QUU gu;

bereitet. 3)iefer {)atte [id^ finfteren SOläd^ten anf)eimgegeben, mit

ajiepl^iftop^eles' §ilfe ©retd^en üerfü^rt unb e§ ^ur SJiuttcrmörberin

unb Äinbgmörberin gemacht. 3)a§ ^45oftutat be§ gefunben 9)lem

fd^ent)erftanbe§ mar, ben beraubten 33erfü^rer bem ^djidfal 3U

überlaffen, ba§ i^m bie @age anmieö.

5lber für ©öt^e lag bie ©ac^e fo einfach benn bod; nidjt.

3)er große t^eologifd^e Ä'ern ber gauftfage mar für i'^n ein längft

übermunbener ©tanbpunft unb ift e§ U^ an fein @nbe geblieben.

9iod) im 9^ouember 1829 cerglid; er ben gauft ber ^age nid)t

etwa mit ^rometI)eu§ unb hm Titanen, nid)t mit hm Zauberern

unb §e^enmeiftern be§ 9}UtteIalter§, fonbern mit feinen: eigenen

„©roßfopl^ta", bem größten (:£()arlatan be§ au§ge()enben 18. 3q^)1'=

]^unbert§, fetzte i^n bamit auf bie benfbar niebrigfte Stufe eineä

gemeinen 33etrüger§ Ifjerab ^ unb gab ha^ii feinem grcunbe ä^^ter

folgenbe ©rflärung

:

* <Sef)r treffenb ift 6 a r ' ö JBemevtung, baß bem ©feptici§mu§

in ber ©efd^idjte immer anc^ Slberglanbe unb 6()arlataneric gur
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„^ie 9töm{fd)e ^ird^e bel^anbelte von jeljer ^el^ev unb Xciu

felöbannev a(§ gleic^lnutenb unb Belegte fie Betberfeit§ mit bem

ftrengften Sann, fo wie alle§, roaS 2ßa!§rfagere^ unb 3^^^»^

beutung l^ci§en fonnte. Mit bem SBad^St^um ber ^enntniffe,

ber naiveren (5infid^t in W Sßirfung ber Statur fc^eint aber aud)

'oa^ 33eftreBen nac^ rounberbaren unb ge^eimnigooöen Gräften

zugenommen ^u l^aben. 5£)er $roteftanti§mu§ Befreite bie 3[JJen^

fc^en Don oder gurrfit üor firc^Iici^en ©trafen; ha^ ©tubenten;

mefen rourbe freijer, gaB ©elegen^eit ju fred^en unb lieberlid^en

@treid)en ; unb fo fd^eint fid), in ber §ä(fte be§ fedjSge^nten 3al)r5

Ijunbertä, biefe§ XeufeB; unb äfiw^erraefen met^obifd^er ^eroor;

getl^an gu ^öBen, ha e§ Big^er nur unter bem üermorrenen ^öBel

ge^aufet l^atte. ^ie ®efd§id)te t)on gauft mürbe nac§ ^Bitten;

Berg üerlegt, alfo in ha§> §er3 be§ ^^roteftanti§mu§ , unb gemiß

üon ^roteftanten felBft; htnn e§ ift in all hm hai)in gel^örigen

(Sd;riften feine pfäffifd^e 33igotterie ^u fpüren, bie fid; nie »er;

läugnen (äf^t. — Um bie i^olje 2Bürbe be§ SJiepl^iftop^eleS anfc^au?

li<i) 3u mad^en, liegt ein ^luSjug aBfc^riftlid^ Bei), einer ©teile

üon gauft§ §öllensmang. ®iefe§ ^ö^ft merfmürbige ^er! be§

raifonnirteften Unfinn§ foll, nad^bem e§ lange in ^IBfc^riften

umhergelaufen
,

^n ^i^affau 1612 gebrudt morben fein."
*

2ßa§ foEte ber ^id^ter, ber in ber ganzen @age meiter nid)tä

al§ ^l^arlatancrie unb 3SolBaBerglauBen fa'^, ber meber an eine

§öKe, nod^ an einen 5teufel, faum melir in pofitiü^c^riftlid^em

©inne an @ott glauBte, mit ben raefentlid§ religiöfen Sbeen

anfangen, auf meldten bie ®age Beru'^te, Befonber§ mit bem

^eufel§pa!t? 2öa§ Bebeutet hk ©age nod§, roenn e§ feinen

Seite gellen, bafe biefes aud^ im 18. ^a^r'^unbert ber iJall ioar, unb

ba§ ©ötl)e \\ä) auffattenb öon fold^en ®rfd^etnungen (9Jle§mer, ©agli=

oftro, @aint=3Dlartin) angeäogen fül^lte : „Si la foi positive a baissö

parmi nous, ne semble-t-il pas que ce soit au profit d'une sortc

de folie mystique? Goethe ressentit toujoiirs un certain attrait

pour ce cote nocturne de la science et de la nature." Revue
des Deux Mondes. 1865. LIX. 856.

* ©ötl)e=3elter a3riefn)ed§fel. V. 331. 332.
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Teufel gibt? Ob er T^ouft ^olt, ober ntrf)t ^olt, bleibt fid) in

biefem gade gleic^. 2(ber vok foU hk ^ic^tung bann ein tiefereä

geiftige§ 3nterc[[e geroinnen ? ©ötl^e ^aik [id^ nur in W
(Sage hinein geträumt; unb bat nun ©dritter, i^m feine träume

^u beuten*. 5Iu(^ ©dritter war in 3SerIegen^eit.

„@o t)iel bemerke id^ l^ier nur," errcieberte er am 23. 3uni

1797 S „bag ber gauft, \)a^ @tüdf nämlic^, bei aller feiner

bid^terifd^en 3nbimbualität W gorberung an eine f^mbolifd^e

33ebeutfamfeit nic^t gan^^ t)on fid^ meifen fann, mie anä) roa^r-^

fdfieinlid) 3l)re eigene 3bee ift. 3)ie ^uplicität ber menfcblidjen

9latur unb ha^ oerungliidfte 33eftrcben, 'i)a^ ©öttlid^e unb ha^

$!^t)fifd^e im 3[Renfc^en ^u vereinigen, nerliert man nid^t au§ ben

klugen; unb meil Ut gabel in§ ©reUc unb gormlofe gel^t unb

ge'^en mu§, fo mitl man nid)t bei bem ©egenftanbe ftille fte^en,

fonbern t)on il^m gu 3been geleitet werben, ^ur^, bie Hnfor^

berungen an ben gauft finb gugleid^ p^ilofopl^ifc^ unb poetifdj,

unb ©ie mijgen fid^ mcnben, raie @ie rooHen, fo mirb S^nen

bie Statur be§ @egenftanbe§ eine pl^ilofop!§ifd)e ©el^anblung auf;

legen, unb hk (äinbilbung§!raft mirb fid^ jum ^ienfte einer

^ernunftibee bequemen muffen.

„^7lber id) fage ^linen bamit fc^merlicl) etroaä neue§, benn @ie

liaben biefe g*orberung in bem, ma§ bereite ba ift, fd^on in l^o^em

@rabe ju befriebigen angefangen.''

„^en gauft," fo fu^r ©c^itter am 26. ,3uni 1797 fort^

„l)abe id^ nun raieber gelefen, unb mir fd^roinbelt orbentlid) oor

ber 5luflöfung. 3)iefe ift inbe§ fel^r natürlid^, benn bie 'Bafi^t

beruht auf einer 5lnfd)auung (!), unb fo lang man bie nid^t

]^at (!), muß ein felbft nidjt fo reidjer @toff 'am 3Sevftanb in

^Serlegenl^eit fe^en. 2Ba§ mid) 'baxan ängftigt, ift, bü§ mir ber

gauft feiner Einlage na(^ eine Totalität ber Wlaitxit nad) 3U er^

forbern fc^cint, loenn am (Snbe W 3bee ausgeführt erfcbeinen

foU, unb für eine fo ^od^ aufquellenbe aJiaffe finbe id) deinen

* ©d^iller--©Dt^e SSrieftticdifel. I. 262. 2 ©bbf. 6. 263.

3 @bbf. 6. 264.
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poetifc^en 9^eif, ber fie gufammenl^ält. 9Jun, ®ie raerben fid^

frfion SU l)elfen tüiffen.

„3um ©eifpiel: e§ ge'^örte fid) meinet Sebünfenä, \)a^ ber

^•auft in ha^ I^anbelnbe Sebeu gefiUjrt raürbe, unb roelc^eS @tü(f

@ie and) an^ biefer SJJaffe erroäl^Ien, fo fd)eint eg mir immer

burc^ feine ^^atur eine ^n gro^e Umftänblid)feit nnb 33reite ^u

erforbern.

„3n Sftüdfidjt anf bie ^e^onblung ftnbe id) bie (^ro§e ©diraie^

rii^Mt, gmifc^en beut (Spa^ unb bem (Srnft gUidlic^ burd^^u^

fommen; ^Serftanb unb SSernunft fd^einen mir in biefem @toff

auf ^ob unb lieben mit einanber gu ringen- Sei ber feigen

fropxentarifdjen C^eftalt be§ gouftö fü^U man biefeä fet)r, aber

man oermeigt hk ©rroartung auf ba§ entraidelte ©anje. !4)er

Teufel bel)ält burc^ feinen 9fieali§mu§ üor bem ^erftanb, unb

ber '^auft üor bem ^er^en Üteci^t. ^unJ^i^^u aber fd^einen fie

bie Stollen <^u taufd;en, unb ber Teufel nimmt bie 3Sernunft

get]en hm gauft in (Sd)ul^.

„©ne ©djiuierigfeit finbc id^ aud^ barin, ha^ ber 3:eufel

bur(^ feinen (^Ijaxatkx , ber realiftifd; i[t, feine ^iften^, hk

ibealiftifc^ ift, aufgebt. 3)ie ^Sernunft nur fann i()n glauben,

unb ber ^erftanb nur fann i^n fo, mie er ba ift, gelten laffen

unb begreifen.

,,^6) bin überl)aupt fe^r erroartenb, mie hk ^SolfSfabel ftc^

bem pl^ilofop^if^en 3:^eil beö ©anjen anfc^miegen roirb."

@ötl^e antwortete *

:

„3^re Scmer!ungen 3u gauft maren mir fe^r erfreulid^. @ie

treffen, roie e§ natürlid^ mar, mit meinen 33orfä^en unb planen

redjt gut aufammen, nur ba^ id) mir'ö Wi biefer barbarifd)en

ßompofition bequemer madfie unb bie l)öd^ften gorberungen mel^r

gu berühren al§ ju erfüKen benfe. ®o merben n)ol)l 5ßer[tanb

unb 3Sernunft, mie gmei ^lopffedjter, fid^ grimmig Ijerumferlagen,

um 5lbenb§ ^ufammen freunbfd)aftlid; au§äuru^en. 3d^ merbe

forgen, ha^ bie ^^eile anmut^ig unb unter^altenb finb unb

(£bbf. ©. '265
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etrüttö benfen laffen; bei bem ©nu^eii, \)a^ immer gvogment

Bleiben wixh, mag mir bie neue 'X^eorie be§ epifdjen ©ebidjtä

gu ftatten fommen."

3Sergeblic^ fie^t man fic^ in bem weiteren 33riefmed^fel ber

beiben ®id)ter nac§ einer Söfung jener bebeutfamen ©rünbfragen

um, meldje (SdiilTer geftellt ^atte unb non meldten ber p§ilo=

fop^ifdje ©e^alt ber 3)idötung bebingt mar. 3)er oage, natura;

liftifdje ^antl^eiömug , melc^em ©ötl^e ^ulbigte, gab hint 5(nt;

mort barauf. 35ier 3a^re fpäter, ben 18. Wäx^ 1801, fd^rieb

er an ©dritter *:

„^dnm eigentlidien ©tiöftanb an gauft Ijahc id) noc^ nidjt (!)

gemad)t, aber mitunter nur fdjmad^e gort[d)ritte. ^a bie ^^^i=

lofop^en auf biefe Slrbeit neugierig finb, fo I)abc id) mid) frei;

lid) gufammen^une^men."

3)lit 9^e^t nennt griebrid^ m\d)a biefe§ ©eftänbniß „t)odj

naiü" unb fügt bei:

„5llfo hod) groger Stefpect unb etma§ @^-amen§;5lngft, möf);

rcnb gan^ unbemugt ber 5(u§brud ,neugierig' trot^bem jugleid)

ViQ ^vonie ber Ueberlegen^eit neriM), hk hm 3)id;ter in feinem
(^'lement meit über hk $^i(ofop(;en fteltt. 5(ber mie e§ i()m getjcn

mußte, menn er e§ in il^rcm Clement oerfuc^te, e§ il)nm red)t

^u machen, t)on einem gebadeten S3egriff au§ fein @ebid)t ju

bereid)ern unb fortzuführen, ba§ ergibt fid) mit föftlic^cr ^lan
l^eit au§ bem Sßorte ^u (Sdernmnn : ,®a fommcn fie unb fragen,

meiere 3bee id) in meinem gauft t)er!örpert l^abe, atä ob id;

ha^ felber müßte!'" ^

Sie er e§ ©c^iüer oorauSgefagt
, fo mad;te fidj @ötr;e hk

^ad)c loirtlid; bequem. @tatt fidj über W^ ^'crljältniß oon ©ott,

2Belt unb Wlcn\d^, über hk beiben (i'lemente ber menfdjlid;en

ÜJatur, über bie grei^eit, über bie @ünbe, über h^n Urfprung

beä 33öfen, über ha^ ©ämouifdje u. f. m. eine flare, cint)citlidjc,

etl^ifd^e Seltorbnung aufzubauen , bel)ielt er bie brei §aupt;

t @bbf. IT. 270.

2 0^ r i c b r i cf) Jö i f d) c r , (Sötfie'ö 3fauft. Stuttgort 1875. ©. 158.
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geftatten be§ i^rogmentä: gauft, Mciß^^ioTß^tU^ unb äöagner,

einfad^ bei, it)ie er [ic^ biefelben im ©au§ unb ^rau§ ber ©enic;

periobe ^uredjtgeträumt — ^auft al§ einen üerroorrenen , üon

l^od^mütl^igen Suftibealen in brutale Seibenfd)aft ^erabgeftür^ten

S^aturpoeten ; S[Rcpl§iftop!§eIe§ alä fpöttifrfien , negirenben, 5lIIe§

^erfe^enben ©feptüer; SS^agner al§ p^ilifterl^aften ©djutf unb

gad^gele'^rten ber äopfe^i^ * — «"^ {"»^^ß bii^tenb unb träumenb,

nid^t pl)irofopl^irenb , rcie ©exilier fic^'g gebadet, einen 5lBfd)Iuf^

SU finben. ^auft, ha§> rairre ©enie, ber ^oet unb Uniüerfal;

men[dö, ber S^aturp^ilofop^ unb @d^n)ärmer, 50läbc^enlieb^aBcr

unb 3:;itane ber ©turnt; unb 2)rangperiobe — in allen Etüden

ha^ 5lbBiIb ®öt^e'§ fetbft — !onnte, \>a^ mv tlax, ber §ölTc

nid)t überlafjen werben. (Sr raar ber gute 9D^enfd^ — ber neue

Wtn\^ xax l^o/T^v. @öt^e l^ätte fi$ felBft einen Pat^ in ber

§ölle beftedt, wenn er il^n bem ®amon überlaffen ptte. Wü
beut ^ärnon ^tte e§ aber auc^ fo üiel nid^t nte^r auf fic^. 9Jle;

pI)iftop^ele§ mav ^Ib unb t)ülb fd^on gur luftigen ^crfon ge?

roorben, bebiente ^-auft nac^ SBunfd^ unb Iie§ für pl^antaftifd);

abergläubifc^e gictionen, raie für geiftreic^en @pott ^a^ freiefte

gelb offen. @r war ber @atan ber alten ®age nic^t me^r.

Sßenn ber ^id^ter feiner 2öi^e unb ^afc^enfpielerfünfte über;

brüfftg n)urb'e, fo !oftete e§ ii^n nur einen geberftrid^, i^m gauft

au§ 'Dm §änben ju fpielen. O^ne langen ^roce§ mad^te ©öt^e

von feinem gauftred^t ©ebraud) unb entmarf gur Söfung bc§

£'noten§ folgenbe f)öd)]t einfädle SJlafdfiinerie:

1. ©tatt gauft rairb ©retc^en ^ingerid^tet unb ®retd^en§

33u§e i^m einigermaßen ^u @ute gefd^rieben.

1 Söie fid^ in ben btei G^'^araftexen, i'^ren OJlonoIogen unb 3)ia=

logen (§anblung ift eigentlid) toenig babei) alle Elemente ber (Sturtn=

unb S)rangpeTtobe ouf'ö Seb^aftefte Oerlörpert beifamtnen finben, l)at

(5erbinu§ (V. 110—134) auSfü^tlid^ bargelegt. — 35gl. ©ott=

jd^all, S)ie beutfd^e 9lationallit-eratur. I. 81. S)ie meiften falfc^en

©xllärungen be§ f?fauft finb baburd^ entftanben, ha% man biefeö

5!)lotnent Oernad)läffigt unb frembe 5lnfc^ammgen in bie ®id)tnng

l)ineingetTagen l)at.



382 ©t^ifd^er ©runb^Ian be§ neuen i^anft.

2. ^auft§ raeitcrev Se6en§gang \oU, mit biäl^er, vul)elo§, ein

ftete§ unbefriebtgteS SBeiterftveBen fein unb er l^ierburd),

ol^ne 33u§c unb 33efel§rung, gur eraißen ©lücffeltgfeit ge;

langen.

3. !Damit ba§ ^uBlifum fidf) über biefe Bi§!^er ungen)ol)ntc

Orbnung ber ©erec^tigfeit unb ©enugt^uung nid^t Be?

flogen !ann, rairb biefelBe ^um 3Sorau§ im §immel feft-

gefegt, gauft n)irb gum 9tepräfentanten ber 9}Zenfd)^eit

^ugtei^ nno be§ beutfc^en 3Solfe§ unb aller Kultur erl)oben

— er ift ber i^iebling ®otte§ einfadj^in. @ott raettet mit

©atan (9}iep^iftop^ele§) , 't>a% e§ bicfem nidjt gelingen

merbe, gauft üon feinem Urquell abzubringen, unb fidiert

fid) bie 2ßctte boburd^, ha% er gauft üon üornl^ercin alle

Errungen üer^ei^t, \a i^m (Sc^ulb unb 33erbreci^en !aum

anred)net ^

4. SDer 3:eufel§paft ber 33olf§fage wirb bal^in aBgeänbcrt,

ha^ gauft bem 9Jiep]§iftop]§ele§ feine ©eele üerfd^reibt,

aber nur unter ber 33ebingung, ^a^ er je in irbifd^em ®e=

nu^ 33efriebigung finben unb aufl)ören molle, weiteren;

ftreben. SScrfü^rung, J?inb§morb, 9J^uttermorb, alle 33er;

bred)en l^aben nid)t§ auf fic^, er foll je^t fogar auf ben

^lodgberg unb ^eufeläanbetung treiben. Wpoftafie unb

Xcufelgbienft fönnen il)nt nid)t§ anl)aben, mcnn er nur

raeiterftrebt.

®o§ ift im Sefentlid)en ber ©runbplan be§ neuen „gauft",

mie er fic^ üon 1797 U^ etma 1802 entmidelte unb 1808 ^ur §älftc

feine ^[^ottenbung fanb. 5)ie „@retd)entragöbie" fonnte fo un;

üeränbert bleiben, nur mußten i^r oon allen (Seiten @cenen l^in;

1 »gl. ^riebr. 93if(^et, ©ötl^e'S Ofauft. (Stuttgart 1875.

©. 210 ff. 229 ff.
- ^uno Sif(^er, ©öt^e'S ^auft (®eutfcl)e

91unbf(^au. 9f^ob. 1877. ©. 251 ff.).
— ©gon 2fpfe, gauft unb

fein ©nbe. fefclb 1883. ©. 6 ff.
— 5lbam 5ÖUiller, ©tl^ifdier

e^axafter öon ©öt^e'S gauft. IRcgensburg 1885. ©. 71 ff.
— mo--

Ittor, lieber ©öt^e'ö gauft. Wain 1869. ©. 21. 22. — ^. C'>aff--

ner, ©öt^e'ö gauft. granlfurt 1880. <B. 10. 11.
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gugefügt roerben, um gauft ^ur §auptper|on gu mnd^en, i^n jum

5>orn^ereirt loSjufpre^en unb W gefammte d^rtftltc^e 2S>eltan;

fd)auung auf beu Äopf ^u ftetten.

®em ©tiirf rourbe juuäd^ft eine breifad^e Einleitung voxam

gefd)icft: bic „3"ci9nung", ba§ „3Sorfpiel auf bem ^^eater",

ber „Prolog im ^immel". (S§ roax dnt fel^r !Iuge ^bee. ^enn

Iririfc^e ©elegenl^eitäbiditung, geiftreid^e ifleine 3}la§!enfpiele unb

^^eaterprologe maren ®ötl)e'§ ftär!fte (Seite, "^axan l^atte er

lange Saläre Dcrfc^menbet ; in biefem Bunten, fpielerifc^en ©eure

roax er unBebingt ber größte äJieifter, mü^renb il^m ber ^^(an

einer großen ^iftorifc^en ^ragöbie fein ganges Seben lang nie

gelingen wollte. ^Die „S^cisnung", obrool^l urfprünglid) ein

3Serlegenl|eit§gebi(^t
, fc^lägt fo rülirenbe 3lccorbe an, labet fo

träumerifd) in ein ftille§ ©eifterreicl) ein, ha^ fie jebe poetifc^e Seele

ft)mpatl^if(^ anmutigen mu^. 3)arauf 'oa^ ferfe, muntere „Q^or^

fpiel", eine geban'fenfprüBenbe fleine ^Dramaturgie, gang au§ bem

Scben gegriffen, für S^ben üerftänblid^, o^ne Isoliere 5lnforberung

an W ^unft, al§ gu unterljalten , unb bod) in bem 55erfpre(^en

enbigenb, ^a^ gange bunte Söeltfd^aufpiel in einem 5)rama gu

ücrfammeln. 3m „^rolog" wirb bann ber Stoff t)ollenb§ auf

bie l^öd^fte §öl|e gerüdt, bie üBerl)aupt benfBar ift. ^n gram

biofem i^-eftgefang feiern bie brei (Srgengel ©otteS a)Jajeftät, 30^ad)t

unb ®üte. gauft — Bi§!^er nur ber §elb einer ©retc^en;

tragöbie — ift ber 5lu§ern)äl§lte , ber Äned^t ®otte§, ein er?

l^aBener ^bealmenfi^, um tm Fimmel unb §ölle fid^ ftreiten.

SOkn fönnte faft oergeffen, 'üajß biefer §immel, biefe Scene am
it^ron be§ ^lUerpc^ften ein Blo^e§ 3)la§l"enfpiel, ein Bloßer coup

de thoatre ift, wenn 9)^cp^iftopl)ele§ — ber 33oltaire ber ©eifter;

weit — e§ nic^t in feiner faftnad)t§mä§igen Spradie üerrietl^e.

3)ie 33e'^anblung be§ 5lllerl§eiligften nähert fiel) baburd) ber 33la§;

p^emie. ®enn biefe Sprad^e gel)ört in hk §ö£[e, nid)t in ben

^immel. ®urd^ Ue 2ßette mirb bann tafi^enfpielerifd^ forooljl

bie §eilig!eit al§ hk ©ered^tigfeit ®otte§ l^inmeggegauBert. Statt

eine§ ^oB, be§ DorBilblid^en ^i)pu§ ©Bnfti, raä^lt ber §err gur

ü^ed^tfertigung feiner moralifd^en 35^eltorbnung einen mirren, ge?
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nufefüd)tigen, p^aittaftifd^en ©c^raärnier, ber am ©Inut^cn roic

an ber 2öiffenfc^aft fd^on üöttig 33anferott gemad^t "i^ai.

„®r tft fi(^ feiner ^^ottl^eit f^alb 16enni|3t:

S5om §iinmet forbert er bie fc^önften (Sterne

Unb Don ber ©rbe jebe pd^fte Snft,

Unb aUi ^äfi' nnb alle O^erne

95efriebigt ni(!^t bie tiefbetoegte Sänift."

^inen foldjen l)Oc^nüitl^igen ^meifler unb Träumer fotl bie

5ö(Ie nid^t übenuinben können, unb ^\mv nid)t in Tsoic^t über;

notürltdfjen ©nabenbeiftanbeS
,

fonbern roegen ber übermn^i(^cn

^reff(id)feit einer fold^en „genialen" S'^atur:

„giel^' biefen ®cift Don feinem Urqneß ah

Unb fül^r' i!^n, fannft bu i'^n erfaffen,

5(nf beinern Sißege mit !f)erab,

Unb fteV bef(i)ämt; n)enn bn befennen muf^t:

©in guter 5[Renftf), in feinem bunfeln orange,

^ft fi& be§ re(f)ten 2öege§ ino^I benntfjt."

^iefc 93erfe finb hk entfd^eibenben für bie gan^e neue Tidy^

tung. ^a§ c^riftlic^e (Sittengefei^ ift l^iermit abgcfd^afft. „'^er

§err" felbft erflart, baf^ \)a^ ©enie unfünblid) unb üom red)tcn

3Bege nid)t abzubringen ift. ?^auft l^at einen '|Vreipa§ für aUc

©ünben unb Safter: feine gute 9?atur wirb i^n burd) a((e t)in;

burc^ in ben .Spimmel bringen! 3^ bunfler unb üern)orrener,

befto beffer! ©Ott felbft liebt bie ^-infterniB unb baö ^I^ain^el,

unb fittlid;e ^erraorren^eit ift ber hQ}k äBeg 5U i()m!

^ad) biefer feierUd)en QSorbereitung erfd;eint ber an aller

Siffenfdjaft t)er,:;u)eifelnbe gauft fdjon bebcutcnb großartiger,

©öt^e lie§ "iim 5Infang be§ @tüde§, loie er war : ©pottnionolog

ouf alles S5>iffen, l^efd)U)örung be§ ©rbgeifteS, pantr^eiftifd^e Zu
raben, ®ti3rung burd; 2öagner. 'J)od) t)ier ftodte ^a^^ gragment

;

e§ muffte lf)icr ein Uebergang gefdiaffen werben, wenn A^uft ftd)

nid)t atl^ufdjnctt aU ein bankerotter ^d^winbler entpuppen fofftc,

ber eben — ein 9}läbd)en nerfübrt.
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@öt^e löäte bte Aufgabe mit berounberngtüertl^er ©cfd^icfUci^;

feit. %nx jeben, bev feine flaren religiöfen unb pf)ilofopl^if(^en

^been Befi^t, ift ^"^-auft in einigen ^cenen ^n einem erhabenen

@enie, einem ©ele^rten, einer gro§artigen traßifd)en ^erfönlid^;

feit aufgebauf^t, einer 5lrt tppiji^er gignr für ha^ ernfteftc,

tieffte, roenn aud^ immer nnbefriebigte ^Kingen nad) SBa^r^eit.

5)iefe gange 9}lajdjinerie berul^t p^ax abermals auf ^rrt^um

unb '^äuf^ung. 2)enn ber aufri(^tig nad^ Sßal^r^eit ringenbe

©eniug fann nie fo jämmerlid) unbefriebigt hkihtn, al§ i^auft

fic^ ^ier geigt: @ott lä§t i()m fo üiel natürliche ^rfenntnife gu

^^eil werben, \ia^ fie für fein naiürlid^eä Seben au§reicl)t, unb

fo üiel @nabe, "aa^ er burd) ben @lauben bemütliige ä^fvieben;

^eit in biefem Seben, fefte äuü^^'fi^t fü^ »^aS 3enfeit§ finbct.

5tile§ pompi^afte ©erebe be§ ^auft üon (Streben na^ Söa^r^eit

imb ©ottä^nli^fcit ift be^^alb bloßer @(^ein unb im @runbe

nichts roeniger al§ erl§aben unb tragifc^. ®iefe 5lrmfeligfeit unb

(Sc^raäc^e I)at ©ötl^e aber meifterlid) gu bebecfen unb gu be;

fdjönigen getüußt.

SO^it einem faft unerfd^öpflidjen ^lufmanb ber fd)önften ^erfe

unb ©ebanfen wirb au§ bem an @lauben unb iföiffen fd^iff;

brüd^igen, mirren, ^od^müf^igen , abergläubifdien ä^^eifler unb

Sauberer, ber gen)iffenlo§ genug ift, neben'^er mebicinifd^e ß^l^ar;

latanerie gu treiben, ein ibealer 3)ulber gemad^t, ber o!§ne jebc

(Sd)ulb, \a gerabe meil er \)a^ (Sbelfte anftrebt, @ott ä^nlid)

merben möd^te, numenlo§ unglüdlid) rairb unb ha^ tieffte W\U
leib einflöfjt. 5Rid§t megen toller ©elbftüberfi^ät^ung unb 33er::

meffen'^eit, fonbern au§ bem ebelften ^trieb nad^ 3ßa!^r!^eit fäUt

er ber entfet^lii^ften @eelenqual, \a ber ^Sergmeiflung an^eim.

(St fet^t fdjon bie ©iftpl^iole an ben ^D^unb, um biefem 3ammer

ein (Snbe gu mad^en. SDie Oftergloden unb ha^ ^kh ber ©ngel,

jünger unb frommen grauen "galten i^n im ^eben gurüdf; aber

ben ©lauben feiner ^inb^eit fann er nid)t me^r finben. 3)er

Ofterfpagiergang mit 2ßagner üerfet^t i^n in neue Xraurigfeit,

weil er aud^ in feinem praftifd^en ^eben nichts aU i^üge unb

^äufc^ung pi finben glaubt. @r bringt einen fd^margen geheim?

öaumfjartnev, ©öt^e. III. 2. Shift. 17
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ntgüotlen $ubel mit nadi §aufe, ber [id^ Beim Öefen be§ 3o;

'^anniSsSüangeliumä alg j^ämon gu er!ennen gibt. jDurci^ mn^

gifd^e fünfte befd^tüoren, Bietet 2)iep!^iftop!f}eIe§ bem unBefviebigten

^orfc^er feine 3)ienfte an. Sauft miüigt ein. @in 3aitBerfd)raf

Bietet i^m bie erfte ^roBe magifc^er Gräfte, gauft üerflud^t nun

fid^, W 35^elt, ©lauBen, §offnung, Siebe, ^ie 3)id^tung ift eine

©trerfe raeit t)on ber ganzen ^raft ber alten 3Solf§fage angel^auc^t.

5(Ber \d)on in bem ©eifterc^or, ber ben gall ber alten äßelt Be;

trauert, taud^t ber frembe, moberne @eban!e auf, eine neue 3Selt

^u erbauen, gauft nimmt 9}lep!^iftopl^ele§ in feinen ^ienft,

er üerfd^reiBt fid^ if)m, bod^ ol^ne jeben ©tauben an feine

9}^ad)t. 2)er 5:eufel fann i^m hid)t§ Bieten, tt)a§ er fid^ nid^t

aud§ felBft üerfd^affen fönnte. Unt ha^ ^tn\di^ fümmert er

firf) nid^t:

„5tit§ biefer @rbe qullten meine ^rteuben

Unb btefe (Sonne f(feinet meinen ßeiben;

^ann tc^ mtc^ erft bon il^nen f(f)eiben,

S)ann mag, tt)a§ tüitt unb !ann, gefd^e'^'n."

<Spöttifd^ unb oerädfjtlid) üerpfänbet er fiel) 3D^ep!^iftopr)eIe§

mit ber 35erfid^erung, e§ merbe i^m nie gelingen, ii)n gu Befrie;

bigen, jur 9hil)e ^u Bringen, am SßeiterftreBen ^u ^emmcn:

„Sffierb' id) Beruhigt je mid^ auf ein ^aulBett legen,

©0 fei e§ gleid) um mid^ getrau!

^annft bu micf) fc^metd[)elnb je Belügen,

S)afe td^ mir felBft gefaffen mag;

^annft bu mid^ mit ©enufj Betrügen,

S)aö fei für mid^ ber le^te Sag!

2)ic SQßette Biet' id^!"

3)iefe SBettc ift ber ^roeite gro§e 5Ingetpunft ber neuen ^id)^^

timg. ^^auft lägt fid^ bie Floxal woljl gefallen, bie „ber §err"

im ^^rolog aufgefteHt. ^Indj il)m gelten bie ©ittengefel^e ber

alten Sßelt nic^t me^r. S^ie einzige gorberung, bie ©Ott an

ben ?D^enfcljen ftellt, ift, fid; immer weiter ^u entrairfcln, immer
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toeiter^uftreben. 9XlIe ©ünben, ade 35erBred)en können ben SO^em

[d)en nidjt t)on ©ott abbringen, wenn er ftd^ nic^t ]§ier auf ber

@rbe 5ur SfJu^e fe^t. 3Serfüt)rung ber llnfci^ulb fc^abet ntd)t§,

roenn man nur nid;t bei ber 3Serfü!^rten bel^arrt, fonbern immer

raieber neue Süfte unb ©enüffe fuc^t. 3D^orb unb ^obt|d)Iag

i^aben nid^t§ 3U \aQm, wenn ber geniale Ur^^eber be§ SJ^or?

be§ fidfi nur zeitig bat)onmad)t unb in neuen Greifen ftrebcnb

roeiterrcirft.

„SOßer immer ftrebenb fid^ bemül^t,

®en fönnen toir ertöfen."

D^ad^bem @ötl^e fo atte alten „befc^ränften" (Sittenbegriffe

hd ©eite geräumt unh mit bem buuMn ^f^rafenf^um eine§

eroigen ^ortfd)ritt§ erfe^t l^atte, roagte er c§ nunmel^r bel^erjt,

Vk „®retrf)cntragöbie" al§ §auptbeftanbt^eil in fein SBeltgebid^t

aufzunehmen. 3)urd) ben iBlid in htn Bßuberfpiegel unb ben

§ej*entranf ift fie bereits in ben Ärei§ bämonifd^er 9JJagie gerüdt

unb bamit üerbunben. ^auftä Bzbt ift fein blo§e§ (Spiel mer)r,

fonbern ein furd)tbare§ 9^et^, in bem er fic^ unb bie ©eliebte

t)erftridt. 3)ie anfd^einenb ^rmlofe ^änbelei fül)rt ^ur (Sd)ulb

unb gum SSerbredjen. 3)ie neu eingcrüdte ^I^alentingfcene be;

leud)tet mit ber padenbften DolfSt^ümlid^en ©eroalt bie 9^iebers

träd^tigfeit ^auft§ unb hk namenlofe Sc^mad^, ^u ber ha^ um
fc^ulbSüotle, engelgleid^e ©reteben ^erabgefunfen. gauft rerlä^t

fie je^t, um mit SD^epl^ifto auf bem 33roden ade Orgien einer

2ßalpurgi§nac^t burd^^utoben. 3)a, mitten im roüfteften §e^en;

reigen unb göw^^^fp«^ fie^t er hci^ gefpenftifd)e 33ilb ber ^er;

laffenen mit bem' rollten (Streifen um ben §al§. @r roiH fie

retten, ^n jroei gebrängten ^rofafcenen ift ^^auftS Oual unb

ßlenb mitten im ©au§ unb S3rau§ ber :2eibenfdf)aft mit t)m

rei^enber £raft ge^eidjnet. Unb nun folgt bie geroaltigfte, er?

greifenbfte (Scene, W ®ötl)e je gefdirieben l^at: bie (Scene im

^er!er. ^n ©rctd)en§ roal^nfinnigen ^-ieberträumen fdljilbert ber

jDic^ter 'iia^ (Sdiredlid^fte , roa§ fid^ ber birecten bramatifc^en

^arftellung entzog: ben 2)luttermorb , ben ^inb§morb, ©ret;

17*
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d^en§ «amenlofc Oual unb (Sd^mad), im furd^tbarften ©egen;

fa^ ^u bem erträumten unb [o fd^auerltd) ^erftörten SieBe§^

glücf., Opl^elia unb Sabr) Tlac^t\l) finb l^ier DÖHig erreidit,

wenn nid^t übertroffen. !^ic SieBeStragöbie ^t ben furc^tBarften,

erfc^ütternbften @(^Iu§, beffen fie fä^ig mar. ©c^eu meidet

bie @ntel)rte nor bem 3)ämon unb um feinetroitlen üor bem

©eliebten gurüdf unb menbet fidj in il^ren $C;antafien ,^u ®ott

unb feinen ^eiligen. 33erfötjnenb mitbert ber ®eban!e göttlid^er

(Svbarmung \>a^ ©d^aufpiel eine§ t)öKtg zertrümmerten '5)a5

fein§, eine§ burd^ fd£)nöbe 35erfü!^rung graufam gefnidften iungen

§ersen§.

(S§ liegt auf ber §anb, ha^ man ^^a^ fo üodenbete ^rama
— ben erften X^dl be§ „Sauft" — nid^t mit ben rcgelmöf^igcn

claffifdjen Xragöbien eine§ ©opl^ofteS ober S^lacine ober mit

®öt!§e^§ eigener 3pl§igenie Dergleichen barf. ®öt!f)e felbft ()at cä

in ber S^it, ha er e§ ^u DoCfenben fud;te, „barbarifd)" genannt.

©ein l^etlenifd^er ^unftgefd^madf mar bat)on nid)t befriebigt. !J)cnn

5triftotele§ unb W brei (Sin^eiten finb barin üöHig bei @eitc

gefetzt. 9^id)t einmal hk freiere 5Ird)ite!tonif ber ©r)a!efpeare'fd^en

@tüde ift innege^lten. 3)er „gauft" ift mer)r S^iatur; al§ .tunft=

gercäc^S, ha^ merfmürbigfte beutfdfie 3>olt'§fd^aufpiel ber neuern

Seit. 3n (Stoff unb ©e^att, ^orm unb ©prad^e, @eift unb

^on reil^t e§ fid^ al§ 2ßeitcrentmidflung an haQ alte bcutfdjc

äJipfterienfpiel , mie e§ §an§ (Bad)^ au^ bem SJlittelalter über^

fommen unb mie e§ al§ 3SoI!äfdE)aufpiel , atlerbing§ abgeblaßt

unb immer mel^r üerbauert, fein !ümmerlid^e§ 2)afein friftete biö

in ©iitl^e'g ^tit (5§ offenbart bie geminnenbe 3(^i*^^)eit beä beut^

fd)en (SjemüttjS, bie iil^enbe ©rübelei unb ben ^ieffinn bc§ bentidjen

@eifte§, bie langfame aber furd^tbare ©emalt beutfdjer Seiben;

fd)aft, W muntere, bi§ gur ®erbl)eit hdt %n\d:jt beutfd;cn ^olfä^

]^umor§, atte ^Xrten unb Unarten be§ beutfdjen (Stammet. 2Ba§

immer be^l^alb and) gegen hen „Sauft" gefagt imb gefdjriebcn

rcorben ift, er mar au^ ber Siebe be§ beutfdjen 3Sol!e§ nid^t j^u

üerbrängcn. ©ele'^rte unb Ungclct)vtc l^ieltcn 'üjn für ha^ beben;

tenbfte 0iationatgebid)t. ^ic mittetalterlid^e 9lu§ftattung , bie



^au[t ar^ 2:riuntpl) ber 9tomaiiti!. 389

vül;renb etugeftodjtene (Svinnerung au ben !atI)oUfc§en (5:ultu§

unb hk, raemt aiic§ oorwiegeub bämonif(^e, bod) {mmerl)tu lüiim

bevüare, ftetä au'ö Uebernatüvlidje ftreifenbe ©pl^äre ber ®idj=

tuiig ^aBen biefelBe gu einer §aupterfd)etnung ber fogeit. dlo-^

maniit gemad^t unb and) lüeite fat^fioUfdje greife bnfür geraonuen *.

^•aft W ganje ^rogöbte lä§t fid^ tu fat^^olifd^em ©tune beuten,

unb e§ bleibt bann pd)fteu§ etwa ber QSorraurf, 'iia^ \)a^ :^iebe§s

leben ^auft§ ^u be3auberub »erfül^rerifc^, bie bämonifi^en ^e^-em

feeneu fteHeuraeife ^u berb, ja obfcöu geilten finb. SBäre nur

'i)k boppelte 2Bette, im §tmmel unb auf (Srben, nidjt! 5lber

burc| jene finb alle religiöfen unb fittlt^en 3Serirrungen gauft§

t)üu üornl^erein gutgeheißen, burd) biefe raerben fie fogar gum

^bealbilb n)al)rl;aft grof^er, ebler, immer üoranftrebenber genialer

Ükturen erhoben. 3« biefen beibeu 3lngelpun!ten lüenbet fic^

1 ©inen feiner tüärtnften erften 35ett)unbercr fanb ©öt^e'§ „O^auft"

nn beut !atl)olif(^en Ofürften 5lnton § einrieb ^labailüill (geb.

1775, geft. 1833), tnelc^er-nii^t nur bie mufilalifd)en Partien ju

bem ©tüd felbft componirte, fonbern au(^ ben fönigltd)en §of in

a3erlin für baöfelbe getüann, fo ba^ gelter über bie erfte 5tuffü^=

rung (24. Wai 1820) an ©öt^e melben fonnte: „S)en!ft bu bir

nun ben ^rei§ bagu, in h^m bie^ aCfe§ üorgel^t: einen ^ringen al§

3!Jlep:^ifto, unfern erften Sd^aufpieler alö i5^auft, unfere erfte <Sd^au=

fpielerin al§ ©reichen, einen ^Jürften al§ ßoniponiften , einen Wixh

tid) guten ^önig aU erften 3uprer, mit feinen jüngften ^inbern

unb gangem §ofe, eine ©apeKe ber erften 5lrt ft)ie man fie finbet,

unb enbli(^ einen ©ingi^or öon unfern beften stimmen, ber auö

el)rbaren ^^raucn, me^rentljeiB fd^önen SUläbc^en imb SJlännern öon

Sflange (worunter ein ©onfiftorialrat"^, ein ^rebiger, eine ®onfiftorial=

ratptoc^ter), ©taat§= unb Suftigrät^en beftel^t, unb hu^ alles au=

geführt bom föniglid^en ©eneral=Sntenbanten aller ©(^aufpiele ber

Sflefibeng, ber ben 5!Jlaf(^inenmeifter , ben S)irigenten, ben Souffleur

maii^t; in ber Üiefibeng, in einem föniglid^en ©(^loffe; fo follft bu

mir bm Sßunfc^ nid^t fdilimm ^eifeen, bic^ unter un§ geJoünfdit ju

^aben." ©öt^e--3elter SSriefioed^fel. III. 100. 101. äJgl. ebbf. IL 213.

215. 226—228; III. 98 ff.; VI. 67 ff. 414
ff.

422 ff.
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ha^ anMeinenb fo tief gebac^te a)l^fter{enf|)tel gon^ von hex

c^riftlic^en SS^eltanfc^auung ab unb wirb aii^ einem ^Denfmal

eckten 33olfögeifte§ unb 55olfäglQuben§ gut bloj^en ^^antaäma?

gorie eme§ SDidjterS, bev raebev ba§ ©öttlic^e noc^ ha^ ^ö^

monifc^e, fonbern Btog ba§ 9^Qtürli(j^5a}Jenfd^nd;e mit magrer

Ucber^eugung umfängt, adeä Uebernatürlidie blog al§ ©^mbol
betrad)tet.



5, 5Der juiette ^t\[ bes lauft,

1831.

„tJauft, ben boci^ offenBar fd^on läuflft bcr Xtnfd

QC'i)olt, erfd^cint I}ter auf eimnat at§ Dötttg cours

fätitger ©abalier om l^tmmltfcEicn §ofe, @ütt, bem

I)imtnlifcf)en l^offtaate unb bcm bor lauter Dfiefpect

gattä bummgelDorbeneu ^Teufel mit feiner eminenten

SBeltbilbung imponirenb — eine opernartige §eilig=

fpred^ung bieder S3ilbung."

Sofep^ üon (Sicöenborff.

„^ie 2tufgobe ber ©elbftfiitbnng be§ (5f)arafter§

unb ber Hebung in ©elbftsud^t unb <SeI6ftt)errfd^nng

bleibt %a\i^t öbtiig fremb, — er entbeljrt furä bor

feinem 2;obe nod) ebenfo fe^r jeber Sl^nung bon

biefer Jtufgabe beg 3jjenfcöen al§ bei beginn ber

Sid^tnng."

©buarb bon ,<öartmaun, ©tubien. ©. 371.

^^aä) 5(bfc^Iu^ beä erften ^^etle§ cergingen 17 3o^re, Bt§

(55ötf)e an h,k 5lrbett l§erantrat, nod) einen jraeiten %i)dl gu

[(^reiben. (5§ lagen für einen fold^en nur ©c^emata unb ^rag?

mente vor. !5)ie §auptfad)e war nod^ ju t^un. ®er 75jäl^rigc

@reiä !^atte ben ^lan fd)on aufgegeben , al§ ©cfermann i^n gu

beffeji 3(u§fii^rung ermunterte ^ ©o md i^*auft über SÖagner

fonft gefpottet, er ge^ord^te t^m, unb nad; fec^Sjä^riger 5lrbeit

raar ber jiDeite Z^di i)oIIenbet. (Sr ^ä^lt 7498 33erfe, faft boppelt

fo üiel al§ ber erfte X^til ober al§ (g^fefpeare'ä größere Dramen.

„(gg ift feine Äinigfeit/' fd)rieb ©öt^e felbft am 1. 3uni 1831

an ^ditx, „ha^, roa^ mon im ^manjigften Sa^re concipirt ^ai,

im jmeiunbac^t^igften au§er fic^
'

bar^ufteKen , unb dn fold^eä

inneres lebenbigeS ^noc^engerippe mit ©e'^nen, gleifd^ unb Ober;

1 e (Jet manu, ©efpräd^e. I. 112. 200. 201.
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l^aut ^u befkiben, and) wol^l bem fertig l^ingefteUteu nod) einige

•JD^Qutelfalten um^nfd^Iagen, bamit alleg ^ufammen ein offenbares

^Jtät^fel bleibe, bie 3[Renfc^en fort unb fort ergö^e nnb il^nen ju

fc^affen mad^e/' ^

2öenn man bebenft, ba{^ ein ®rei§ ^raifc^en bem 76. nnb

82. ,3al)re biefe 3)id)tnng »erfaßt ^at, unb rcenn man üon ben

religiöfen 5lnfd^auungen abfielt, bie il^r ju @runbe liegen, fo

rairb man unraillfürlic^ ftannen über biefe unermeßliche gülle

t)on ©eftalten unb 23ilbern, ^^antafien unb 'träumen, 3been

unb Sprüchen, ©cenerien unb Situationen, 33er§formen unb

ilöortbilbungen, hk in mal^r^aft üerfdjmenberifc^er $racf)t, fünft?

lerifc^er 5lbrunbung, melobifc^er ©d^önlieit f\d) cor un§ ergießt.

(S§ ift ein n)al}re§ 3Jlaga^in, ein 3[Rufeum ber ^oetif, ber Bk^
ratur; unb ^unftgefcf)ic^te, ber SJJijt^ologie — ha^ buntefte unb

geiftreid^fte 3)^a§!enfpiel , \ia^ @öt!§e gebic^tet ^t ~ eine mirl"?

lid^ poetifc^e 5lutobiograpl^ie be§ S)idjter§ mit taufenb geiftreid;en

^^Infpielungen auf fein ^id^ten, ©treben unb 3Birlen, auf 'Dk

gan^e jeitgenöffifdje Literatur, Sßiffenfd^aft unb ^^olitif. 2Bie in

feinem eigenen 2cbm feine (Sinl)eit l^errfd^t, fo mangelt fie in

biefem bunten (Spiegel be§felben:

„SiU bunten SStlbern toenig ^lar^eit,

95tel ^rrt^um imb ein fJünJcfien SCÖa^rl^eit,

©0 n)irb ber befte 2^ran! gebraut,

®er alle Söett erquidt unb auferbaut."

5ll§ allegorifd)4^mbolifd)e ^arftellung feine§ !^eben§ ift 'Da^

feltfame Sd^aufpiel and) pi großem ^l^eil rec§t bramatifdj an^--

gefül^rt unb befonber§ ber Sd^luß ein ergreifenber Sd;n)anen;

gefang. '^a^ mar aber nur nebenher feine 5lbfid)t. Sein ^aupt?

plan mar mirflid^, ber frül^ern gauftbid^tung einen i^rer mür;

bigen 5lbfd^luß ^^u geben — unb ba§ ift i^m, felbft nad; ber

^>lnfid^t Dieler feiner ^Sere^rer, benn bod) nic^t gelungen ^

4 (5öt^e--3elter S3rieftoed)fel. VI. 193.

2 @o ift §. gnarggraff j. Sä. ber 2lnfid)t, „baß mit bem

3tt)citcu 3::^eil eine gan^ neue S)id^tung aufäugt, bie mit ber S)id)=
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„'Ma^ lä^t fic^ fagen?" meint ©rillpar^er, „@öt^e ^attc

t^eil§ buv(^ ba§ p^ere Filter, gröjjtentljetl§ tt)of)l aber burd) bie

fan^leiartige ©efdjäftigfett feiner legten 3al)re üon jener lebenbig;

üerfinnlic^enben ^raft eingebüßt, roeld^e allein ©eftaltnngen gibt

nnb ©emütl^Sintereffen erraedt. ®ie giguren, bie er au§ feinen

3ugenbfd)ät^en bereid^ert, Ratten fid) i^m bal^er ^u 3:;räumen

nnb btutlofen ©chatten oerbünnt, W man mä) immer billigen,

\a berounbern muf^, benen man fic^ aber nic^t meljr mit 4:^etl;

na'^me uerroanbt fü^It. 3tnd; mag ba^u nod) gefommen fein

jener begreifliche Sßuttfcl) üon ®i)t]^e'§ letzter geit, leine§ feiner

geiftigen £inber uncerforgt jurüd^nlaffen. ©omie i^n ha^ t)er;

anlaste, mit meitem, allgemeinem ©treben in inbiüibneller 33efon;

ber^eit angefangene 3Ber!e fort^ufet^en nnb ab3nfc^lie§en, fo fc^eint

e§ i^n fogar nerleitet ^u l^aben, X^eile imb 33rnd)ftüde, bie ur;

fprünglid) nii^t für einanber befttmmt maren, gemaltfam in ©inen

5ßerbanb ^ufammen^nbringen, nnb W ©orge für hk ^erfteKnng

ber (Sinl^eit ^nm ©anjen, ber ^eraunberung ber ^dkn nnb ber

©croalt feinet 9kmen§ überlaffen ^n Ijaben. 2öa§ hti Sßil^elm

3)leifterg Sßanberjal^ren fic^tlid) gefd^e^en ift, bürfte hd biefer gort;

fel^nng be§ Sauft ^um Xl)eile auc^ ber gaU geraefen fein, ^ie

barin aufgenommenen 33eftanbtl^eile menigftcnS finb offenbar

33ruc^ftüde an^ einer ^ragöbie §elena, bie ©iif^e in früherer

Seit entwarf, in ber golge aber raieber aufgegeben §at. ^'benfo

trägt bie Haffifdje 2ßalpurgi§nad)t beutlidje ©puren eine§ anti;

quarifd)en ©c^er^eS, unabl^ängig non gauft, ben mittelalterlichen

3[Bunberlidj!eiten ber ^roden;®cene ä^nlid^e 3!}lonftruofitäten ber

griec^ifc^en ^di gcgenüber^uftellen. 6"§ ift ein poetifd) au§ge;

fül)rte§ (S(^ema, mie ®ötl§e fie ju machen liebte."
*

„%n bem erften i^eil," fo läfet ber bänifc^e 2)ic|ter §an§

(S^riftian 3lnberfen feinen dlkl^ 33ri)be fagen, „fönnt i^r fidler;

tung be§ erften S^l^eileö nur nod^ an einigen faum toal^rne'^Tnbaren

Ofäben, bünn tote ©pinnfäben, gans toder 3ufantmenpngt" . SÖlätter

für at. Unter!^. 1860. I. 214.

4 ©riltparaer, äßerfe. X. 240. 241.

17**



394 ©cgenfa^ ber Bcibcn %^dU.

ltd)er gro^e greube f)ahm ; ber tft ein 3ufaminen'f)ängenbc§ ©an^e,

tt)0 ©retd^en pet)t ,gend)tet' unb ,gerettet'. 3)er ^raeite 3:^ei( bo;

gegen ift roie ein ^ometenfd)n)e{f, ber fic^ ausbreitet unb »er;

f(^tt)inbet; ha ift !ein 3ufantmenl^ang , fein bramatifd^er gaben,

feine fortgefe^te ©efc^id^te. @öt^e ift alt geworben!

3(^ raurbe mntt t)on biefen SD^oSfen^ügen unb ad biefen Wt-^

gorien. ^te eigentliche ©anj'^eit ber (Sompofition l)ört mit bem

erften X^eile auf."
'

• 3tt)ifc3^en ber ergreifenben (Scl^lu§fcene be§ erften 5:i^et(e§ unb

bem 2lnfange beä ^meiten liegt eine unau§gefüllte ^luft. ®ret=

(i)en, W SSerfü^rte, l^at fic§ non gauft lo§geriffen unb Betenb

unb bügenb m ®otte§ §anb übergeben, gauft, ber 3Serfü'^rer,

je^t mit üierfac^er 33lutfd)ulb beloben, bleibt in ber ©efeöfd^aft

be§ SO^epl^iftopl^eleS , unb nun? büßt er? gel^t er on feiner

©d^lec^tigleit ^u ©runbe?

9Rein! 2öir finben i^n \\\ einer anmut^igen @egenb, auf

blumigem S^tafen gebettet, unrul^ig träumenb, con allerliebften

@lfen umtanjt. 3^r ©efang beruljigt i^n unb erfüllt 2lriel§

SDla^nung

:

„S3efänftiget be§ ^ergcnS grimmen «Straufe,

©ntfetnt be§ S5orh)urf§ glül^enb bttt're Pfeile,

©ein inneres reinigt öon erlebtem ©rauö! . . .

SJoHbringt ber ©Ifen fd^önfte ^ffid^t,

^tU x^n aurüdf bem ^eil'gen ßid^t!" 2

* „Forste Deel kan De vist have megen glaede af, den er

et sammenhaengcnde Heelt, hvor Gretchen staaer ,gerichtet' og

jgerettet'. Anden Deel derimod er som et Komet-Haie, der breder

sig og forsvinder; der er ingen saramenhold , ingen dramatisk

Traad, ingen fortsat Historie. Goethe er bleven gammel !

Jeg blev kjed af dlsse Maskeoptog og alle disse Allegorier. Den
egontlige Heelhed.in Compositionen hörer op med forste Deel."

At vaere eller ikke vaere. H. Chr. Andersen, Samlede Skrifter.

XXin. 168.

2 ©ötl)e'§ 2öer!e [^empel]. XHI. 3.
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jDte ©onne gel^t auf. gauft erroadit, o^m 3ficue, ol^ne 33u6e,

o'^ne tvßenb einen ©ebanfen ober eine '^^at geiftig erneuert,

jugenbfrifd). ®er (Slfengefang l^at i'^n non all feinen SSerbrec^en

geläutert. !5)ie gan^e ©retd^entragöbie ift üergeffen unb Begras

Ben. 3ll§ neuer 5lbam fte^t er ha unb l^ulbigt ber ©onne, rote

ein Feueranbeter au§ bem Sßepftlic^en ®iüan K (S§ ift ha§

m6f)l einer ber größten lt)rifd)en (Sprünge in ber ganzen menfdi;

lid)en Literatur. ^Da prt nid^t 3SteIe§ — fonbern ^IIe§ auf^

2öir fönnen un§ jeljt getroft \)a^ Söiberftreitenbfte gefallen (äffen

:

ha^ ber pl^antaftifc^e SD^äbd^enfänger unb SJiörber gauft nod^

eine gläuj^enbe SBeltrolIe fpielt, hk §elena citirt unb l^eiratl^et,

al§ ©ouüerneur einer ^üftenpror)in3 einen ^oHänbifdjen ^Bater?

ftaat einrid)tet, dn paar arme alte Seutd)en au§ i^rem üeinen

33efit^ üerjagen unb ^uföKig auc^ tobtfd^lagen lägt, Oefonomie,

Snbuftrie, §anbel unb Solonialpolitif treibt, eine ©eercpublif

grünbet, unb, üon "t^m (Sngeln felbft \izn gangarmen be§ 9Jle?

1 „®§ ift ettoa§ 3llt=^arfif(f)e§ in biefem bo(^ ntobemen ^enf(?^cn=

finb," fagt triebt. SSifc^et t)on ®öt!^e, „reine Orteube am ©ein,

am ti'nJ^tig unb gebiegen ©ein. . . . 5Jlur öorüberge'^enb fonnte i'^n

5l!^Ttman berfinftern." ©öt:^e=3al^rbu(^ IV. 49.

2 S)te meiften ^Kommentatoren gieben fi^ bamit auö ber S5er=

legenbeit, ha% fie ®ret(^en§ Siebe eine erlöfenbe J?raft unb fj^aufts

^anbelnbem Seben eine fü^nenbe äöir!ung beimeffen. „i5^auft," fagt

^. e^r. 5lnbetfen (Samlede" Skrifter. XXIII. 176), „^at in

feines ®tbenleben§ ©treben gefe'^lt, gefünbigt, aber in feinem Söillen

erl^ob fid^ feine ©eele l^in gum ©i^önen, SCÖal^ren unb ©uten bt§

gu großer ^latl^eit, befe^alb !ann unb mag fie, Oon ber Siebe getra=

gen, gur ©nabe auffteigen." — ©in fold^er SK^eaterbufel gum „<Bä)ö=

nen, 2ißai^ren unb ©uten" reid^t inbeg offenbar nid^t bin^ einen

9Jlenf($en Oon fd^toerer ©d^ulb, ja Oon ben f(^n)erften ^riminalOer=

breifien reinjutoafd^en. „®tc et^ifc^e 2öeltanf(^ammg," fagt 0lei(^=

ltn = 3!)lelbegg (a. a. O. III. 170) fe^r rii^tig, „Oerlangt bur(^=

au§, ba^ ber 3[Renf(^ toirfe, um fi(^ gu läutern, toäbrenb n)ir bei=

nabe immer nur 5!Jlepbifto t^ätig fe^en, imb guleljt ber §elb in

ben^immel bitieingeltebelt toirb, anftatt fid^ burd^ eigene

ßraft (mit §ilfe ber ©nabe) gu läutern imb gu Oerllären."
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pi^iftop^eleS entriffen, oBiro^I tro^ig, geijtg, ftol^ unb egoiftifrf) bi§

^um legten ^lugenblid, auf bte ^ürBttte l^eiliger 5luad)oreten,

9}ii)ftifei*, Seigrer, ^ü^evimteu unb fpecieH @retrf)eu§, tu bie

©efettfd^aft ber SJlabonna unb bur(i) fie in bte eroige §errli(i)!eit

aufgenommen n)irb. ^O'lan üermigt nur Wartet unb 3JiepI)ii

ftopl^eleS. 3)enn ha gauft um fein §aaif beffer tft, aU biefe

Beiben, fo liegt burd^auS fein @runb Dor, rae^l^alb biefe nid)t

anä) in bcn §immel fommen, ja aui^ ber §immel auf ben ißlocfäi

Berg ober ber 33Io(f§bcrg in ben §immel üerfel^t werben jodte.

@tn)a§, maS einer fittlid^en Umfel^r, Läuterung unb ©enug?

t^uung gliche, bietet gauft im 3SerIaufe be§ ganzen (Stürfe§ nid)t.

3Son (S^riftu§, ©rlijj'ung ober ®nabt ift nirgenb§ bie 9flebe. gauft

bleibt, mie im erften ^f)eil, ber Dom (SI)riftentr)um Io§geriffenc,

ftot^e 5Ipoftat, ber meber beten nod^ glauben fann. 2[RepI)i;

ftop^eIe§ geleitet i^n al§ greunb, 9ftatligeber, ja al§ ein '^mziit^

unzertrennliches 3dj bi§ jum ^obe. ©ie bilben burcf) ha^ gan^^e

©tücf einegirma, unb ha^ ganje innere unb äußere 2cbm

gauft§ rut)t auf bämonifd^en §elfer§bienften. @ie befmben fid;

in fold^er Harmonie, ha% bem ©tüd atte meitere (Spannung fcl)lt

unb e§, trotj be§ 3lufgebot§ aller mirHidjen unb nujtl}ologifd)cn

(S^reatiir, oft Ijer^lid^ langmeilig mirb *.

3uerft treffen wir fie en compagnie an einer !aiferlid)en

^fal^. 9}Jepl)iftopl§ele§ übernimmt ha^ tbtn mcani geworbene

5lmt eines §o[narren unb fd)afft bem r)er[d)ulbeten 3Jionard)en

^apiergelb; gauft bagegen ift maltre des plaisirs bei ^ofe,

infcenirt aJJaSfenjüge mit allen erbenllidien allegorifc^en unb

nid)t atlegorifd^en ©eftalten (§erolb, ©ärtnerinneu, Olioenjmeig,

^lel^renfranj
,

^l)antafiefranj , ^l)antafieftrau§ , 9f^ofen!no§pen,

©ärtner, SÄutter unb ^od)ter, ^olgl^auer, ^ulcinelle, Xrunlener,

©raj^ien, ^ar^^en, gurd;t, Hoffnung, ^lug^eit, goilo^X^jcrfiteS,

* Sllej. ©d^netger (S)er atoeite SlieU be§ ©öt^e'fd)en fjauft.

Sfena 1858. 6. 46. 47) gcftel)t, ha^ bie Figuren faft a\k ßeben§=

Wärme, faft alleg 3flei[(^ unb S3lut oerloren l)ättcu unb im^ fein

l^erjUd^eö 9Jlitgefü^l abäugeUnnneu liermöd)ten.
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^nabe Söogenlenfer
,
putu§, ^ßeibergeüotfd^ , ber ^abgemagerte,

^aupttüetb, ©ei^, 2ßtlbge[ang, Raunen, @Qtt)r, ©uomen, Sftiefen,

^Zrimp'^en) ^ @r amüfirt bie §ofbamcn mit feiner (S^arlatanerie,

imb befc^Tüört, n«d)bem er bie „TOUter" — hi^ l^eute üon ^cn

(Kommentatoren nod) unenträt^felte 3öw^f^*w)efen — befuc^t, auf

SKunfc^ be§ ^aifer§ bie §e{ena. Unglüdlii^ermeife üerliebt er

ffrf) aber in ha^ fcböne clajfifc^e ©efpenft, unb 'oa er i^m t)or^'

milbig ^u na'^e fömmt, ftiebt unter einem ungel^euern ^naH 'ok

gange (Srfcfieinung auSeinanber. 3)a§ ift ber erfte 5lct.

3m groeiten beftnben mir un§ juerft in ^auft§ alter 23e;

Häufung. SBagner treibt ^ier organifcE)e (5;§emie — er t)erfudjt

in ber $r)ioIe einen „9Jlenfc!)en" bargufteUen, unb 9JJepl^iftop'^eIc§

mad)t feine 2öi^e bagu. (5in p^antaftifd)e§ Sicf)tgefpenft „§omun=

culu§" geigt \\6) babei unb ift miKfommen, um al§ ^ü^rer für

W claffifd^e 2BaIpurgi§nad§t gu bienen. Sauft unb SJ^ep'^i;

ftop^eleg fal^ren burd§ hit Suft nad^ ©ried^enlanb unb l^alten

I)ier eine plfjitologifc^e §ecrfd)au über aUen antifen ©efpenfter;

fpuf, hm ®'6Ü)e mit Otiemer unb anbern ©e'^ilfen au§ ben alten

ßlaffifern, Se^'ifen unb ß^ommentatoren gufammengetragen. ©ic

fahren erft auf W pl)arfalifd)en gelber, bann an htn obern

^encio§> an hm untern ^eneio§, mieber an hm obern ^eneio§,

an bie gelSbud^ten be§ ägäifd)en 3D^eere§. (S§ begegnen i^nen

ba bie t^effalifd^e §e|'e S'ric^tl^o, fdjuarrenbe ©reife, 5lmeifen

t)on ber foloffalen 5lrt, (Spl^in^e, ©irenen, $R^mpl§en, ©dimänc.

1 J^er tr)unberli(^e 2öelt--3Jta§!enbatt ^at buxc^ ben ®t(^ter ©io=

üanni ^rati aucf) in S)ante'§ (Sprache eine 9^a(f)al)mung gefunben.

©ein ©ebic^t „Sltmanbo" (Firenze 1868) ift eine 9^a(^bi(^tung be§

„^•auft". „Prosa e poesia, 1' epico, il lirico, il drammatico, voci

della terra, voci dell' aria, voci dell' acqua, voci del fuoco, voci

d' insetti e di fiori, d' uomini e di spiriti, fantasmi e personaggi

reali, cori di moltitudini, soliloqui di dormenti e dialoghi di desti

fanno insieme un turbinio, che continua per quattrocento e qua-

ranta pagine, senza che se ne possa cogliere neppure il proposito

sostanziale dell' autore." Gaetano Zocchi, L' ideale nell' arte.

Prato 1883. p. 84. 85.
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ber Kentaur ^^ixon, bk ©ei^ertn SJJanto, ber @ott be§ (Srb;

be6en§ @et§mo§, ^t)gmäen, 3)a!ti)Ien
, 3mfen, hk ^rani(i)e be§

^bpfu§, Samien, bie ©mpufe, bte alten 9f^aturp!){lofop^en 'i^oleS

unb 3(na|*agorQ§ , Oreoben iinb ^^^orhjaben , D^eveiben imb

Mtonen, 9^ereu§ unb ^roteu§, bte ^eli^inen von 9ftI)obu§,

^f^Hen, SJiarfen unb 3)oriben, unb enblic^ hk ©alatee, mit

bereu ^Iriumplj^ug ber 3J[ct fd^liegt. Wü gärtUdjer Siebe I)Qt b'er

alte §eibe l^ier üerfuc^t, feine ontüe SJ^tif^oIogie neu ^u beleben

— W ^erfe finb o[t raunberfd^ön, artige @prud)t)er[e gu mijf^o;

logifd^en ©emälben — aber 'tia^ @anje ift unb bleibt eine mag?

netifirte 9f^ococo;2ßeIt
,
gut für Tapeten in^§ alte ^SerfaitleS. @§

ift eine raa^re 3ronie be§ (S(^ic!fa(§, bajj @ött}e, nac^bem er fid)

eingebilbet, ber ©rünber unb \)a^ Orafet be§ guten @efd)mad§

in ®eutfd)Ianb ^^u fein, alle bebeutenberen grogen (Sagen unb

jl'unftftoffe be§ 5llterti^um§ t)erga§ unh bafür ben ganzen Äleiu;

frani eine§ 9tococo;3Jlufeum§ um feinen }^au\t üerfammelte. Unb

biefer ^-auft ift auf ber D^leife nadj bem Ijöc^ften altclaffifd;en

@cl)önl^eit§ibeal ! @r fud)t §elena!*

3m britten 5Ict befinben rair un§ üor bem ^alaftc beS

3[Renelao§ in ©parta. §elena — bie leibhaftige ^rau be§

3[)Zenelao§ unb beliebte be§ ^ari§ — tritt auf, mit gefangenen

'XroJanerinnen unb einem gried)ifd)en (Sl}or. £)b(d)on vor unferer

3eitred)nung geboren, ift fie noc!^ fo fc^ön mie bamalg, eben von

Xxo\a l^eimgefel^rt unb mill fic^ nun l^äuSlici^ einridjten. ^a er=

fd^eint gauft , rairbt um il^re §anb , !^eirat^et fie unb erl)ält

nod) im felben 5lct von iijv einen @ol^n ^upl)orion, ber auf ben

gelfen ^u tolle ©prüngc madjt unb nod; im felben 5lct ftirbt:

eine ^Iffegorie auf Sorb 33r)ron. §elena nimmt Don gouft 31b-:

fd)ieb unb entfdiroinbet au§ feinen Firmen, dlad) einem Trauer;

gefang fdjlicgt ber ^ct mit einem 33acd;anal.

^ §. §eine fagt über bie ^od^geit iJauftä mit ^clena: „Le

docteur Faust, qui, en veritable erudit Allem and, avait

toujours idolatr^ l'ideal antique, vient d'entrevoir la

plus belle h^roine de ses r§ves savants." M^phistophela (Revue

des Deux Mondes. 1852. I. 638).
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2ßQ§ \)xt 3D^Q§fenfpteIc am ^aiferl^of, W 9f^eife am ^eneto§,

ber ^rtump]^ ber ©atatee, bie fyixat'^ mit §elena unb ba§

barauffolgenbe ^acdjanal mit ^aiift§ innerer Läuterung ^u t^nn

^aBen foKen, ift frfimer ^u fagen. (Elaffifd^e 33ilbung erlangt er

nic^t, raenn man nic^t ein 93ac^anal bafür ^Iten raiCf. 3Son

religii3[en ^htzn ift nirgenb§ hu 9ftebc. ^m rierten 5kt aBer

er[d)eint ^auft at§ faiferlic^er ©eneraP auf einem @ebirge,

fd)lägt bie feinbUd)en 'Gruppen mit ^ilfe be§ 9}Zep^iftop^e(e§

unb ber „attegorijc^en Sumpe" 9^aufebolb, §abeBa(b unb @ile;

beute, unb rcirb bafür üom ^l^aifer mit bem ganzen @tranb ber'

3D^eere§!üfte belehnt. SJ)ie @d)Iad)ten, W in biefem 5Ict ge;

fdjiagen merben, erinnern ftar! an hk §elbentl§aten unb an htn

^üc^enmagen Bei ^Salmt), an ben Untergang be§ beutfc^en 9^eid^e§

unb an "otn unrü5mlidj)en ©d^taf be§ (SpimenibeS.

^m fünften 3lct fin!t „gauft" noc§ me^r ^ur flachen $rofa

Ifjerab. !5)ie nationaIöifonomifcf)en ^tnmut^ungen unb Probleme

ber „Sßanberja^re'' ftnb ^ier — in 3Serfen — auf Lüftern

befeftigung, (Sanatifirung , Trockenlegung ron SJleereSftreden,

Raubet unb 3tt^"ftnß näl^er angemanbt. gauft ift ein alter

geiziger §anbel§minifter gemorben. ^in arme§, greifet ©^epaar,

l^^ilemon unb 53auci§, wohnen in ber ^ä^^. 3^r Sauten in

ber na^eftel^enben Kapelle ärgert i^n. (Sr lä^t fie burd) SÜRep^i'^

ftopI)elc§ unb beffen ©efeUen vertreiben, i^r Qan^ anjünben, il^r

Sanb confiSciren, tnobei fie von hen brei „allegorifc^en Sumpen"

tobtgefdjiagen merben. 9^im !i3mmt ber ^ob l^eran unb

©öt^e ^t ben aJJutt), ben raiberlidjen ©goiften, 35erfül^rer, Wox^

ber unb Sranbftifter, "ti^n ©^minbler unb (S^arlatan, ben

£)ber!§ofnarren unb ben aIIegori[d)en ©emal^l ber §elena, 'tim

läd^erlic^en ©eneral unb §anbel§minifter jum ©(^(ug nod) a(§

fein eigenes Seben§ibeal ^u glorificiren

:

*ßatl triebt. 9ltnne (©peculation unb ©laube. S)ic

fjauftfage nad^ i^rer ®ntfte^ung, ©eftattung unb bi(^terifd)en i^oxi=

bilbung tnöbefonbere buxd) ©öf^e. 3et^ 1859) meint, f^auft tüäre

na(!^ ber ©ret(^en=@pifobe beffer lieber „gum Äat^eber, iüol^in er

bo(^ üon §au§ au§ geprte", äurüdgeJcl^rt.
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„3(^ bin nur burd^ bte äöelt gerannt;

@in jeb' ©elüft ergriff i(^ bei bcn -paaren,

SÖQä md)t genügte, liefe iä) fahren,

äöa§ mir entlüifc^te, liefe iä) ^uf}n.

3(^ f)dbt nur begel^rt unb nur Dottbrad^t,

Hub abexmaU gelüünftf^t unb fo mit 5!)la(I)t

Wtin ßeben burc[)geftürmt ; erft grofe unb mäd^tig,

91un aber ge'^t e§ tt)eife, ge^t bebäc^tig.

S)er ®rben!rei§ ift mir genug befannt;

'^Raä) brüben ift bie 5lu§fic^t un§ öerrannt;

%^ox, mx borf^in bie Stugen blinaelnb ritztet,

<Biä) über Söolfen ©eine§gleid)en biegtet!

@r ftel^e feft unb fe'^e l^ier fid^ um;

S)em S^üd^tigen ift biefe äöelt nid^t ftumm.

Söa§ brandet er in bie ®n)ig!eit gu fd^tüeifen

!

2Öa§ er er!ennt, läfet fid^ ergreifen.

@r toanble fo ben ©rbentag entlang;

SOßenn ©eifter fluten, ge!^' er feinen ©ang.

3m Söeiterfd^reiten finb' er Dual unb ©lücf,

@r, unbefriebigt jeben 5tugenblirf!" ^

!^a§ ift ba§ Sc^Iufebefenntnig i^auft§. 3luf ba§felbe Ijtn

gewinnt er feine Sßette; auf ba§felbe l^in t)ert!§eibtgen W ß'ngcl

fein Unfterblid^eä gegen 30^epl^iftop!§ele§ ; auf bo§felbe {)in wirb

er in a§cetif(f)er 33erge§einfam!eit ber SJJabonnh gugefü()vt; auf

ba§felbe l)in finbet er, untgeben non ^eiligen 33efennern, i^el^vevn

unb 33üj^erinnen , ain ^^rone ber reinften .^immel§!önigin fein

(?>h'ctdjen roieber.

„©ercttet ift ba^ ebte ©tieb

2)er ©eiftern)elt bom Söfen:

SCÖer immer ftrebenb fidf) bemül)t,

S)en fönnen n)ir erlöfen;

Unb l^at an il^m bie Siebe gor

S5on oben %^ül genommen,

33egegnet il^m bie fel'ge ©d^aar

mit ^er3tid[)em SCÖittfornmen." 2

©öt^e'S äöerfe [^empel]. XIII. 220. « ©bbf. 6. 237.
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^m alten ^^5uppenfptel i^ ber @(f)lu^ ein gan^ anbevev.

gauft oevfudjt ^ier nod§ auf (Srben ^iir SJ^abonna 3U Beten unb

in letzter @tunbe burc^ fie Rettung gu erlangen ; bod^ er !§at gu

lange geroartet, gu tief fid^ in bie ®ünbe r)erftri(ft. 3)ie jung?

fraulichen 3üge ber §immel§^errin üerraanbeln fid^ für i^n in

jene ber §elena — er fann nid^t mel)r Beten, fonbern fällt

rettung§lo§ ber §öKe anleint ^ '^k @age fennt lein „öroig

3ßeiBlicl)e§", leine „@öttin", raeld^e ben in @ünbe üerftorBenen

URenfd^en retten, erlöfen unb in ben §immel führen lann. 3)a§

§eil be§ 9Jienfd^en ift an biefe§ ©rbenleBen geleitet. SBenn er

l^inieben Bereut unb Bü§t, lönnen i^m 'ok fd^roerften ©d^ulben

üergeBen werben. ^i§> ju feinem (Snbe lann ber ©ünber Bei

feinen 3D^itmenfd^en, Bei ben (Sngeln xmb ^eiligen, Bei ber SJiutter

be§ @rlöfer§ §ilfe unb gürBitte finben, um in ®otte§ @nabe

n)ieber aufgenommen unb felfg ju werben. ®od^ nad^ bem ^obe

giBt e§ leine Stellung me^r, fonbern nur ewige 33elol^nung unb

ewige ©träfe. %ud) !§ienieben fc|on lann ber Sünber ber @nabe

ein 3ic^ fe^en, wenn er fie leid^tfinnig ijerfd^er^t unb fid) immer

Be'^arrlid^er bem 23öfen üBerlägt. ®ann oer^rtet fid§ ber SBille

im 33öfen, unb ber Df^uf nad^ S^tettung felBft wirb ^um unfrud^t;

Baren 3ßunfd§e.

1 .^. 6 i m r dt , S)te bcutfc^en SSollsBüi^er. IV. 207. »gl.

©. 119. — m ©(^ er er, ®aö älteftc O^auftBud). ©. 223. 3m
$öollöBud^ iüenbet fi(^ g^auft nur uumittelBar an ß^^riftuö felBft.



6. ®öt^e'0 latt/l ab IjCtUge^ ßnd) kr
mokrnen Welt.

„Les creencias de Göthe no sou las del au-

tor de los aiitos sacramentales. el teölogo poeta,

el mistlco cantor de la fe cristiana: son las del

esceptico que vaga por los inciertos caminos de

la duda; las del protestante; las del hombre
que, entre sus ideales rasgos, mezcla los seuti-

mieutos y afectos materiales, propios de ese rea-

lismo que pretende formar escuela eu nuestros

tiempos." Angel Lasso de la Vega.

„Wuffdöhife ftnbcn loir in ber %f)at im g^auft

nid)t, fonbern nur ^IJrobleme, bic fid^ tmmcv auf'g

neue bertoirren. 9tuffd)lu6 üBer SBclts unb Tltn\<i)c\u

leben gibt nur bie (^rtftlirfie 3bee ber (Sriöfung."

Dr. ^aui §affncr.

^0 raentg ber 3ufammen^ang beö ganzen @d)(uffe§ ben ©vunb^

begriffen d^rtftlic^er Seigre entfprid^t, fo fe!§r 6e!uubet berfelbe bod^

eine geroiffe 9ftüc!fef)r au§ bein craffeften ©^i'^^^^'^w"^ h'^ d)xi]U

lid^en ^orftedungen unb Sßünfc^en, eine n)enigften§ äußere 2tn=

Hälterung an bie fat^olifdje ^eiligen^ unb 9}ZQrient)erel^rung unb

eine t!§atfäd)lic^e ^^(nevfennung, bajj ber !Qt()oUfc§e (Sult fdjön ift,

©eift unb ©emütl) ^ugleid) kfviebigt.

„®o l^at aller l^eibnifdje 3(pparat/' fagt Sofepl) von ©örreö \

„nur ^u einer §ulbigung ber Söa^rl^eit l^ingefü()rt ; unb rcaä

ber SJJunb ein gau^eö beroegteä Seben l^inburd) üerfdiroiegen,

^a§ ^ai im Äunftioerfe fic^ oerrat^en .... @ötf)e ^at ein?

gefeiten, ha^ ber gauft nidjt ol^ne Äird^e gu @nbe fomme." —
„^er größte fird)lid;e ^eilige," meint ber (Jonuertit ®. Sr.

i^ofepl^ oon ©örreö, S)ie SOßaüfa^rt naä) %xm. 1845.

©. 92 ff.
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1)aiimer * fogar, „!önnte biefe ©tette gefi^riebcn l^aben." ^viebv.

53if(^er bagegen fü^lt fiel) baüon imangenel^m berül^vt, e§ rael^t

i^m gu üiel fat()ol{fd)e Suft bnrtn. „@ötl)e^§ Sauft," jagt ev^

„ttoc^ in ganj anberem @tnne (a(§ 3)ante'ä ©öttlid^e ^omöbie)

ein 2ßeltgebic§t , rceltfrei, dn ftürmenbe§ ^vnma, ben alten

§immel ftürmenb, bei* aud^ 3)ante^g §immel raar, unb gugleic^

gegen »evalteten, claffifd^en ©efc^mad mit genialen @tö§en unb

2Bürfen üorftürmenb , l^at in feinem jmeiten X'^eil gegen feine

innerfte 9^atur 'iitn §immel 3)ante^§ mieber l)erabgel)olt unb mit

bem gotl)ii"c^en ^ixtd be§ gloventinerS fic^ abgerunbet ; mir benfen

un§ biefe 3lvt üon 33ollenbung lieber ^inraeg unb fe^ren, t)om

^nbe ^um Einfang umleufenb, ju unferem 3}lotto, ^u gauftä

eigenem Sßorte guriic!:

,0 bafe bem a}lenfd)en nii^tö SSottfomm'neä tüitb,

©tn^finb' iä) nun!'"

5Iud) ^uno %i\^tx anerfennt biefe 'iRMtdjX be§ ^idjterä ^u

2)oute'§ §immel, nimmt fie iebod) freunblidjer auf unb fudjt fie

in freiever Sluffaffung mit feiner eigenen, nid)t§ meniger al§ tatl^o^

Uferen 5lnfc§auung in (Sinflang 5u bringen. „2öenn hit S^iatur,"

fagt er^ „fid) im Snnerften be§ 3Jlenfd)en üollcnbet, fo ift ber

3)iagie ein ^rieb eingeboren, ber in ber 9}l9ftif fein ^id unb

feine Söfung finbet\ 2)iefe äRagie unb biefe '>ffl\)\tit t)er§alten

1 ©. gfr. ®aumer, 9Jteine (SouDerfion. SJlainä 1859. ©. 127.

SSgl. <B. 118 biö 136. „Siefe alleö," ferliefet er feine 5lu§fü^rungen

über @öt!^e, „beftär!t mi(^ in ber ajleinung, ba^ ber ^at^oli! unb

fat:^olifd)e SfJltiftifer tief in« biefem ajlann ftaf unb bafe tl^n nur

^eitumftänbe unb äußere SSerl^ältniffe abgelialten ^aben, bie^ nod^

förmlicher unb eöibenter, alä er getrau, an ben Sag ^u legen."

2 gfr. Jßif(^er, ©öt^e'g O^auft. ©. 368.

ä^uno Ofif<^er, ©öt^e'ö fjauft (S)eutf(i^e Ülunbfd^au. Oct.

1877. ©. 64).

* ^a^ fat^olifdier 3tnf(^auung bilbet bie biabolifd^e SD^lagie bin

biametralen ©egenfa^ gur göttlichen 50tl)fti!. S5gl. P. ©ufo S)e=

nifle, 3)a§ geiftlid^e üiUn. ©ras 1873. ©. VIII
ff.
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fid) vok Einfang unb (Snbe be§ ©öt^e'fc^en gauft. ^er Wlaa^n^

am Slnfang be§ ©ebidjtö fte^t ent^üdt t)or bem ^ilbe be§ Sßelts

nttS: ,2ßte 2llle§ \x6) 511m ©an^en raebt, ©n§ in bem 5lnbem

mirft unb lebt, wtldf ©(^aufpielT Unb ungebulbig fä§rt er

fort: ,^6er ac^! ein ©c^aufpiel nur! 2Bo faff ic^ bid), im;

enblic^e Statur?' ©er mtiftifd^e ^^or am @nbe be§ ®ebi(^teä

lö§t ba§ 9ftät^fel: er [djaut in ber göttlichen Siebe ba§ entl^üöte

3Jli)fterium, finnbilbltc| bargeftellt in ber Mater gloriosa, mie

fie einft ber ürd^lidjen SD^pftif be§ 9Jiittelalter§ in ber grannig;

!anerpoefie üorgef^mebt

:

,5ll(e§ SSergänglic^e ift nur ein ©leidjuife,

S)a§ Unaulängltd^e, f^ia Jüirb'ö ©xeignif],

S)a§ llnbefc§reiblid;e, l^ier ift'ö getrau,

S)a§ ®lriig=2öeibli(!§e aie^^t un§ ^inan.'"

^rot^ allen äöiberfprüi^en ber 3)i(^tung, trot^ einzelnen SSen^

bungen, bie tin !at:§oli[d^er A^idjter fid^ nidjt erlaubt l;aben roürbe,

tro^ ber fonberbaren 3Serbinbung biefer feicrlidien ©c^lufifcene

mit ber üppig^finnlid^en ®retd)entragöbie — (gine§ ift in all

biefen ^ßugnifjen anerkannt: ©öt^e l^at l^ier fomol^l hin be;

fd)ränften !^eibnifc^en al§ ben nod) befd)rän!teren proteftantifdien

@tanbpun!t üerlaffen unb über ber Statur, über ber ganzen

©ulturentroicflung be§ §eibent^um§, über aller 9}lagie unb allem

©ämonifdjen etraaS §öl^ere§, Ueberirbifd^eS anerfannt unb c§

in ber SJ^abonna Derlörpert. gauft, ber ftol^e 5lpoftat ber

9fteformation§jeit — %cin\i, ber abergläubifdje Stepräfentant be§

beutfc^en §e^'enn)e]'en§ — S^uft, ber [innlid^e 5lnbeter ber olt;

claffifdjen, in §elcna perfonipcirten @d^önl)eit — Sauft, ber

l^immelftürmenbe Titane ber Sfieüolution^^eit , tniet — ba§ ift

ba§ (Snbe — mie auf einem alten Q3otir)bilbe ^u güf^en SJ^aria'S,

unb ®retd;en fielet mit brei ber gröfjten i^ügerinnen be§ djrift;

licl)en ^lltertl^umS , mit SO^aria SO^agbalena, mit ber ©amarito;

nerin, mit SD^aria dou Stegijpten — gleid;fam in gauft§ Spanien

~ um @nabe unb 33arml)er^ig!eit ^ ^k 'vStrop^en biefe§

* „Mais tout-ä-coup dans le coeur du po6te l'instinct vain-

qiieur de la bcautc l'emportc sur la haine de la vcrite. D'uii
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9fleuegeBete§ gef)ören ju bem ©dfiönften, tt)a§ ©ötl^e gebidEitct l^at.

(5]^r{ftu§ unb fein (SrtöfurtcjSraer! , SD^aria'g bcDor^ugte (Stellung

Qt§ SO^uttcr ®otte§, btc gürbitte bev §etltgen, bie 9f^ot^n)enbig!eit

t)on 9fieue unb 3^u§e finb in ben innigften, erfjabenften 5(u§;

brücfcn nnerfannt. 5(lle frül^eren ^iffonon^en fdfieinen [id^ l§ar;

monifd) in ben fc^iinften geieraccorb aufföfen gu wollen; aber

tarn \)a§ bem ^iä)kx voixtlid) üom §er^en? l^at er ba§

5l(Te§ in d^riftlidjem, fatfjolifc^em (Sinne gebadet?

3)a§ lä§t ftd; fc^raerlid; oon einem 9D^annc annel^men, ber

fnum mt^x in pofitit) d)riftlid)em (Sinne an bie Unfterblid)t'ett

b^r (Seele, an einen eigentlid^en §immel geglaubt l)at.

„5Birfen mir fort/' fi^rieb ber aditunbfiebenjigjä'^rige ®i(^ter=

greis (am 19. Wäx^ 1827) an feinen greunb gelter \ „bi§ mir,

üor ober nac^einanber, üom Sßeltgeift (!) berufen, in hm 5Ietl)cr

^uriidfe^ren ! 3!}iöge bann ber emtg Sebenbige un§ neue ^^tig^

feiten, benen analog, in meieren mir un§ fd)on erprobt, nic^t »er;

fagen ! gügt er fobann Erinnerung unb ÜZadjgefü^l be§ S^edjten

unb @uten, wa^ mir l^ier fc^on geraoCtt unb geleiftet, üäterlid^

l)in3u, fo mürben mir gemi§ nur befto rafd)er in bie j^ämme be§

3[öeltgetriebe§ eingreifen (!!). — 3!)ie enteled^ifc^e 3Jionabe muj^

fidi nur in raftlofer $:^ttg!eit cr^lten, fo fann e§ ilir in (Smig?

feit nid)t an 33efd)äftigung fe!§len. 33er^eil) biefe abftrufen 3lu§=

brüde! SJ^an !§at fic^ aber öon jel^er in fold^e Ütegionen Der:;

loren, in folc^en (Spred^arten ftd; mit^utl^eilen üerfud^t, ha mo

W 35ernunft nid)t )^inreidf)te unb mo man boc^ bie Unt)ernunft

nidjt moüte molten laffen/'

5ll§ 5)i(^ter fam er aber mit biefer üerfd^mommenen , ah

ftrufen 3!Jlonabenlel)re nid)t au§, unb fo erflärte er benn eine§

trait il siipprime le libertin, le paien, le blasphematenr; toutes

ces ignominies disparaissent comme les monstruosites d'un rovc,

et Goethe, ä la splendeur du jour, ne gardc qiie le Faust pour

qui Marguerite mourante a prie." Louis Veuillot, Le par-

fum de Rome. I. 283.

^ ©ötl)C--3clter 93Tiefmed)fel. TV. 278. 279.
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^ngc§ ©cfermann mit S3esug niif bte Q3evfe: „2ßer immer ftrc;

Benb fid^ bemül^t" u. f. m.

:

„,3n biefen ^ßerfen ift ber (Sd)Iü[fel 311 gauft§ S^tettung mU
Italien: in ^auft felber eine immer p^ere unb reinere ^l^ätig-;

feit bi§ an§ @nbe unb von Dhtn W i^m ju §ilfe fommenbe

eroige :Öie6e. (S§ fte'^t bie[e§ mit unferer religiöfen ^orftettung

burd^au§ in Harmonie, mä) roeMjer mir nic^t Uo^ burd^ eigene

£raft [elig rocrben, fonbern burd) bie l^in^ufommenbe göttli(^e

©nobe. — Uebrigen§ roerben ©ie zugeben, \)a^^ ber ©c^Iug, roo

e§ mit ber geretteten @eete naä) Oben ge^^t, fel^r fdjraer ^n machen

roar, unb "oa^ xä) hd \o überfinnlid^en, faum ^u aljnenben ^Dingen

mid^ fel^r leicht im 5^agen l^ätte üerlieren fönnen, roenn id) nidjt

meinen poetifd^en Sntentionen burd^ W fdjarf umriffenen d^rift^

lic^jfird^lidjen giguren unb 35orftelIungen eine n)ol)Itf)ät{g be=

fd;rän!enbe gorm unb geftigfeit gegeben l^ätte."
*

®a§ ^eibenf^um lie§ \im 3)id^ter im <B\id) , nig er feinen

gauft hm bämonifd^en SfJtädjten entreißen rooHte, unb ber ^rote;

ftanti§mu§ ließ i^n im @tid), nl§ er ber 9ftettung eine fd)i3ne

SDorftedung geben rooHte. ©0 ge[c(Iten fid^ 3n ©retd^en, .^>'Iena,

©otatee and) fd)ließlic^ bie brei 33üßerinncn unb bte 9}^abonna.

5lu§ I?iebe ^ur (Sd)ön'f)eit roarb ber !^'id)tcr roenigftenS nfttjetifd)

!nt^oIi[d^. 3)er @d)ritt mar fdjon früher in ber (5;t)Qvn!teriftif

be§ faf^olifdjen @retd^en§ ongebaljnt, aber eben bnburd) mit

jenem trüben (SIement finnlic^er Siebe üerbun^en, ba§ bie ge;

fammte ®id)tung bel^errfdjt. SföiUjrenb SJingbatena in reinfter

feiiger ®otte§licbe fürbittenb auf iljrc 33uße jurürfblidft , benft

@retdf)en aud^ im §immel nur an i'^ren gauft, unb bie emigc

^kht, al§ ba§ „@roig;2ßeiblid;e" gefaßt, ift nur \ia^n ha, eine

fünbige SBeltliebe enblid^ im ^immel gur croigen ©l^e ^u reuali;

biren^. 9^aturali§mu§ unb @innlid;f'eit geleiten bcn ^id)ter

* ©dermonn, ©efpräd)e. IT. 236. 237.

2 „©öf^e'g 9tcltgion erjd)eint al§ bid)terifd)c Sfleubclebung ber

antifen 5Raturanf{d)t, lueldje baö 5Ut als bie eUüge, l)erüorbringenbe

unb er^altcnbc 5Jluttcr Dcrel^rt, . . . ©ine mittelaltcrlldj-lat^olifd^e
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aud^ in biefe mpftifc^en §ö^en \)inan\, unb er ^kf)i i^re Sid^t?

geftottcn l^erab in bie trüben Sflegionen feiner 5Bü^ue. 3)er Äirc^e

unterwirft fic^ ber ^id^ter nid)t. 33on ben SBo^r^eiten göttlidier

Offenbarung nimmt er auf, n)a§ i^m gerabe fd)ön bünft. Unb

fo fpielt benn ber ^at^olici§mu§ im „gauft" feine anbere Sf^oHe,

al§ in unferen mobernen ^unftmufeen unb ©emätbegatlerien,

reo neben eine QSenu§ auc^ aEenfa(I§ eine SO^abonna gepngt

wirb, unb neben inbifd^en ©öl^enbilbern unb olrimpifc^en @öt'^

tern aud^ mittelalterlid^e i^lügelaltäre unb (Srucifi^-e eine ©teile

ftnben.

3)ie !J)id)tung brücft ^hm l^ierburc^ einen ©runb^ug ber ge;

fammten mobernen ß^ultur au§ unb ^at biefen felbft mieber in

weiten Greifen t)erftär!en Reifen : jenen t)om $roteftanti§mu§ unb

^at^oliciömuS gleich meit entfernten 3D^enfc|^eit§cult, ber, gegen

natürli^e unb geoffenbarte Sßal^r^eit DÖUig gleid) giltig, alle @r?

fd)einungen ber 3Jlenfcl)I)eit in i^rer bunten ©ntroidlung üom

getifc^i§mu§ hi^ ^ur l^öc^ften d^riftlirf)en Kultur gleichmäßig

ftubirt, berounbert, er)rt, miffenfc^aftlid^ auffpei^ert unb fünft?

lerifd^ au§nül^t. ^er ^roteftanti§mu§ bietet groß angelegten

unb befonber§ !ünftlerifc§en ^kturen feine DoKe 33efriebigung.

©id^ ber fat^olifd^en ^ird^e ju untermerfen , finb fie t^n ftol^,

unb fo fuc^en fie fidtj benn au§ bem SSorl^anbenen ein (Sl)riften;

t^um eigener ©rfinbung, eine S^teligion ber 3«'^""!^ B^ geftalten.

33on alten Siteraturl^iftorifern ^t ber geiftreid[)e gran^ofe

^aine, felbft ein ecf)ter ©ol^n unb 9^itter ber mobernen (S^ultur,

ebenfo ungläubig^gläubig mie @ötl)e, ben gauft nadt) biefer 'Stiä)-

tung l)in von feinem ©tanbpunft au§ am beften beleudEjtet *

:

„3m ©ontact mit ber 2Biffenf(^aft marb ha^ §eibentl)um

auf bie ^nerfennung t)on S^aturfräften ^urüdfgeführt , im (Som

i5färbung ber antifen 9latuxretigxon bliebe un§ alfo al§ le|te ©tufe

©öt^ifd^et 9fleligtofttät." §. ©elaer, ®ie beutfd^e poetifd^e ßiteratur.

ßeipaig 1841. ©. 309.

1 H. A. T a i n e , History of English Literature. Translated

by H. Van Laun. Edinburgh 1874. IV. 35—38.
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tact mit ber a)^oraIität (!) raarb ba§ ß^riftent^um auf bte ^iü

Betuncj be§ Sbealen bcfd^ränü. Um mieberum p^^ftfd^e Gräfte 511

üevgöttern, mü§te ber 9JJenfd^ abermals tin gefunbe§ Ätnb wer?

ben, rate in §omer§ 3^1^^". Um raieberum geiftige Gräfte 511

vergöttern, mügtc ber 3)Jenfc^ nbermalä ein h*än!lid)e§ ("?) ^inb

werben, vok in 3)ante'ä ^tikn. 5l6er er roar ein Srmadifener

nn\) !onnte nid^t ju ßiüilifationen unb (^ipm ^urürffeieren, Don weh

d^en ber ©trom feine§ ®en!en§ unb feine§ SeBen§ i^n für immer

nbgeroanbt '^atte. 3Bie foHte man i!§m mm feine ©ötter geigen?

'ük mobernen ®i)tter? Sßie fonnte er fie in pcrfönlic^e unb [id)t;

bare gorm fleiben, nadibem er fic^ abgemül)t, fie gerabe jeber

perfönlid^en unb finnlic^en gorm p Berauben, xmb nad^bem it)m

bieg gelungen roar? 5lnftatt Vie Segenbe ju üerroerfen, naljm

@ötl^e fie raieber auf. @r raäl^Itc eine mittelalterlid)e Segenbe gu

feinem (Stoff. (Sorgfältig, ängftlid^ genau geicf)nete er alte 35oI!§5

fitte unb alten S3olf§gIauben , hk 2[i>erifftätte eine§ ^2(lc§imiften,

bie S3efd^n)örung§büc§er eines ^anbtvtx^, gciüö^nlid^e 53auern,

ftubentifc^e 2ßirt^§!^au§fcenen, einen §e|'enfabbat auf bem 33rodfen,

eyte S[Reffe in ber ^ird^e ; man !önnte glauben, einen ^olgfrfjnitt

au^ Sut^erä ^dt üor fid) ^u l^aben, llcinlid) geiüiifenl)aft au§;

gefübvt: nid^tg ift übergangen. §immlifc^e ©eftalten erfc^einen

in gel^eiligter (Stellung nad) bem ^ej:te ber (Sd^rift, roie in ben

alten SJJ^fterienfpielen : ber §err mit feinen (Sngeln, bann mit

bem Teufel, rael^er fid^ (grtaubnig l)olt, gauft 5U Derfud)en, mie

er einft 3ob oerfud^t; ber §immel, mie il^n ber 1^1. granci§cu§

fid) bad)te unb roie 35an (5i)d il)n malte, mit 9lnad^oreten, l)ci;

ligen grauen unb :2e!^rern — einige in einer ^anbfd)aft mit bläu;

lid)en gelfen, anbere oben in ben :2üften, in (Sl^ören, eine ®d)aar

über ber anbern, um hiz »erflärte Jungfrau fd^mebenb. ®ötl)e

bemül^t fid) fogar, fo ortl)obo;r ^u erfdjeinen, ba§ er ^u jeber ber

33ügcrinnen il^ren lateinifd)en 9iamen unb i^r gebül)renbe§ §ci^

ligenl)äu§d^en au§ ber 35ulgata fet^t K Unb ebm biefe ^reue

* Magna peccatrix, S. Lucae VII. 36; Mulier Samaritana,

S. .Toannis IV; Maria Aegyptiaca (Acta Sanctorum) etc.
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oerfünbigt i^n al§ ©fcptifer. äßtr fe^en e§: roenn er bie alte

Sßelt Tüieber auferraerft, t^ut er e§ at§ §tftorifer, nid^t al§ ein

©laubiger. @r ift blo^ (S^rift au§ (Erinnerung unb poetifc^em

©efü^l. 3)er nioberne @etfl überfliegt in i^m abfid^tlid) ba§

enge @efä§, in tr)elc§em er i^n abfic^tlid^ einjufdaliegen fd^eint.

®er SDenfer burdjbringt ftd^tli^ ben (gr^ä^ler. 3eben 3lugenblid

eröffnet dn anf^einenb unbeabfid)tigte§ , aber bod) bere(^nete§

3ßort ]§inter bem ©c^leier ber Ueberlieferung p^ilofop^ifdje (Streife

lid^ter. 2öa§ [inb benn biefe übernatürlidien Sßefen, — biefer

©Ott, biefer 3D^epl)iftop^ele§, biefe ©ngel? 3^re ©ubftanj lö§t

ft(^ unaufhörlich auf *unb bilbet ftd§ neu, um abraed^felnb Ut

3bee, Tüeldie fie füHt, ^u geigen ober gu verbergen. (Buxi) e§ ^Ib^^

ftractionen ober (S^araftere? 3ft biefer 3D^ep^iftop^ele§ , biefer

9teüolutionär , biefer ^^ilofop^, ber 3?.oltaire'§ (Sanbibe gelefen

unb cpnif^ über alle Ijö^eren Wä6)i^ fpottet, — ift er etraaS

3lnbere§ al§ ,ber ©eift ber ^Regation' ? @inb bie (ängel, raenig^

ften§ im Prolog, etroaä 5lnbere§, al§ bie ibcale Sntetligena, rael^e

burc§ TOtgefül)l baju gelangt, 3llle§ gu lieben, unb burd^ Sbeen,

^ae§ gu üerfte^en? 3Ba§ fotl man üon biefer ©ott^eit fagen,

raeld^e, erft biblifd) nn'o perfönlid^ gebad)t, nad^ unb nai^ iebe

^orm verliert, entfc^minbet , in Ut Xiefe üerfinlt unb l^inter

bem ©lange ber lebenbigen D^atur unb mijftifdjer 3:räumerei mit

bem unna'^baren 5lbfoluten gufammenfc^raimmt? @o entfaltet

fic^ bie gange ^ic^tung, §anblung unb ^^ara?tere, 9}Jenfd)en unb

©Otter, 5lltertl)um unb 3Jiittelalter, ba§ ©ange unb ba§ ©ingelne,

ftet§ am ©renggebiet gmeier ^Selten — bie eine fid^tbar unb ge?

ftaltet, bie anbere geiftig unb geftaltlo§; bie eine umfagt* alle

äugeren 3ftegungen ber ©efd)id^te unb be§ Seben§, aU ienen far?

benreid^en, buftigen ^auhtx, meldten bie ^Zatur über bie Oberfläd^e

be§ 3)afein§ ergoffen ^at ; bie anbere enthält W tiefen 3ciigung§;

Mfte unb unfid^tbaren feften ©efe^e, burcl) roeldje aKe biefe

lebenben SBefen an 'ba^ Sid)t be§.5tage§ treten. @nblid^ feigen

mir unfere ©ötter«: mir parobiren fie nid^t länger, raie unfere

3Sorfa^ren, burd^ ^bole unb perfönlid)e ©eftalten; mir erlennen

fie, wk fie in fid) felbft finb, unb um fie gu fel)en, braud^en

asaumgattner, ©öt^e. in. 2. Stufl 18
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tt)iv nic^t auf W ^oefie ^u t)erjtd)ten ober mit ber ^ergangem

^eit 3u brechen. 2ßir bleiben auf unfereu Änieen cor ben Slltä;

ren, cor tüeld^en bie a)lenfd§en breitaufenb (!) Sa^re gebetet traben

;

wir reißen feine einzige dto\t au§ ben ©eroinben, mit meldten

fie i'^re göttlid^en SJJabonnen umMn^ten ; mir blafen feine einzige

^er^e au§, meld;e fie in bid)ter SD^enge an i^ren Slltarftufen auf;

geftellt; rcir Betrachten mit ^ünftlerfreube bie foftbaren Altäre,

wo fie, ^mifdien feingearbeiteten Seud^tern, 3}iamantenfonnen, l§err;

lidien ^raditgemänbern , hk reinfien ©d^ä^e i^re§ @enie§ unb

il^re§ ^erjenS au§gefd)üttet l^aben. 5lber unfere ©ebanfen bringen

weiter al§ unfere klugen, gür un§ roanfen in geroiffen ^lugen^

bliden biefe Draperien, biefer SJlarmor, aü biefer $omp; e§

ift fein (StmaS me!§r, fonbern bloß fd)öne ^^antome; e§ ent=

fc^rainbet im D^laudie, unb rair entbeden burc^ benfelben unb

ba^^inter ha^ ungreifbare S^eal, ta^ biefe Pfeiler aufgetl^ürmt,

biefe ©emölbe mit ©lan^ erfüllt unb Sa'^rl^unberte lang über ber

fnieenben SJienge gefd)n)ebt l^at."

3n ©öt^e'g gauft fe^rt ber @eift be§ ad)tse^nten Sa^r-.

]§unbert§, ber ©eift 33oltaire'ä unb ber (Sncpflopäbiften , nad^

langer, unbefriebigenber Sßeltfal^rt
,

graeifelömübe in ^k ner=

laffenen Ä'at^ebralen be§ 3D^ittelalter§ 3urüd, aber nic|t um ju

beten, nic£)t um ^u glauben, fonbern blog um hk bürren @c?

fpenfter be§ 9^ationali§mu§ lo§5un)erben unb für bie Sbeale ita=

türlidjer Orbnung roieber l^er^erfreuenbe 33ilber unb ©eftalten,

Xöne unb 3D^elobien, ^oefie unb ^unft ju finben ^

(Sin 3öeltgebid^t in mal^rem unb »ollem ©inn ift ber „gauft"

thm 'begl^alb nid;t geroorben. 3n feinem §immel fel^lt \)a^

5lllern)id;tigfte: dn gcred)ter, l^eiliger, allraeifer @ott, unb ber

WliiiUx jraifc^en @ott unb 'ö^n 3Jienfc^en, \)a§> menfd)gen)orbenc

Sßort, 3efu§ e^riftug; e§ fehlen Vit 5lpoftcl, W mäxii)xcv, W
Jungfrauen ; eä fe^lt ha^ erl)abene 2kh berjenigen, W Ijienieben

* S)aumer. SSgl. gjleinc eonüerfion <S. .118. — äß. ^cXy-

f(3^lag, ©Dtl^e'ö Ofauft in feinem a>'cr^ältnife sunt 6;^riftentf)um.

Berlin 1877. ©. 37.
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2tib imb (Seele ina!eUo§ jungfräultd; berao^rten * ; e§ fel)lt bte

bemüt^ige Unterwerfung be§ gefc^offenen SORenfd^engeifteS unter

@otte§ unenbUdie SJlajeftät; e§ fel^lt ber 3:riump5 @otte§ üBer

hk QUk, bie ©träfe be§ 33öfen, bte ©elo^nung ber Xugenb,

W en)ige SSergeltung. 3n bte §ölle fü^rt bte S)ic§tung gar

nidjt, vodl ber ®ic^ter felbft an feine §ölle glaubt, ©eine ^ah
purgignac^t unb feine claffifd^e 2Balpurgi§nad;t finb weiter nid^tS,

al§ ein mit faunifdiem SSe^agen ge^eidineteS ©at^rfpiel, burd)

beffen norbifd)e ©cenen ber t)om ^roteftanti§mu§ großgezogene

§e^enabergtaube gefpenftifd^ untl^ergeiftert, raä^renb e§ atn obern

unb untern ^eneio§ fc^on erträglich ^eH ift, wie in einem alt;

grie^ifc^en a}lufeum. ®er S)ic^ter gefte^t am ©bluffe gans

offen, ha^ un§ hk 3lu§fic§t in'ä 3enfeit§ verrannt fei. (5§ bleibt

alfo blog ba§ fid^tbare Uniüerfum, unb au6) l^ier entmidelt fid^

bie SDi^tung ni^t gum 2öeltgebic^t. !5)ie gan^e 3Beltgef^id)te

bleibt außerhalb i^re§ ^ai)nKn^. 2ßie ^um ©pott auf fie mars

fdjirt am @d)lu§ ein $§antafie!aifer auf, ber, ftet§ fd)led)t bei

^affe, fi^ oon Böwberern mit 9}^a§fen5ügen erluftigen unb fein

9fteid^ x)om Teufel t)ert§eibigen läßt — bie nid^t§fagenbfte unb

unmürbigfte (Jarricatur ber gefd^ii^tlic^en ^ragöbie. Sin feiner

S^laturfc^ilberung unb befonber§ J^leinmalerei ift ha^ ©ebid^t um
erfd)öpflid) reic^; aber W S^aturp^ilofop^ie , meldje bie taufenb

wirren ©eftalten jum ©an^en x)erbinben foHte, ift ein uerfc^mom?

mener, pant^eiftifc^er ^raum; beftänbig mit bem 2)ämonifc^en

fpielenb, t)erfd;eud^t ber S)id)ter ha§ Sid;t, an^ meinem allein

eine l^armonifc^e 3^aturbetrad)tuitg ^^ercorgel^en !ann ; ffeptifc^ am

Uebernatürlid)en ^meifelnb, jerftört er ha^ 33anb, ha^ bie mirflidje

35selt an ©Ott fnüpft. ©leid^ im Slnfang fd;rumpft ber £o§mo§

be§ ücrljeißenen äÖeltgebid^t§ auf \)m 3Dci!ro!o§mo§ ^ufammen,

unb biefcr erfc^eint in ber befdjränfteften ©eftalt, in bem auf feine

bumpfe ©tubirftube eingepferd^ten ©ele^rten ^ @§ ift ©öt^e felbft.

* Qui cum mulieribus non sunt coinquinati. Apoc. XIV. 4.

S)er gerabe ©egenfa^ ber ?lnbad)t äum „@tt)tg=2ßeibltd^en"

!

2 fjauft ift fein äöeltbilb, fonbern nur ein bef(^rän!te0 3eitbilb.

18*
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(Sv ]§Qt ftd§ in bret ^erfonen s^r^^gt: ben träutnerifd^^poetifd^en

gauft, ber in ber Siffenfd^aft feine 33efvieb{gung finbet, befe;

^alb feine @tu6e üerläßt, toH burc^^S Seben [türmt, ade greuben

unb 2d\>cn ber SJlenfd^^eit fel6ft erfahren roill, au^ l^ier fein

©treBen fd^eitern fielet unb fd^lie§lid^ »erfauert; ben pebantlfd;en

Sßagner, ber boä Sßeltad n)iffenfd^aft(id^ na(^ (Sc^aMonen gu

orbnen üerfuc^t unb hdi)zi ^um fomifc^en ^Iein!rämer l^erabfinft

;

^cn [tubentifd§;f^^tt)oten 5D^ep!^tftop!^eIe§, gauft§ anbere§ 3d^, ber

in kftänbiger ©elBftironte be§ S)i^ter§ träume serftört, feine

ibealen Slufflüge l^emmt, i!^n in allen nic^tefagenben (Sitetfeiten

be§ ©rbenbafein§ l^erumfc^Ieppt unb auf hzn er alle§ Uniüürbigc

abfc^aufelt , um fi(^ felbft für ihml anfel)en p fönnen. gauft

ift ber 3)ic%ter ©öt^e, eine ^axli^ auSgeftattete ^oetennatur, bic

aber erft in toHem ©innenraufd^ unb bann in unbebeutenbem

§oftreiben oerfümmert. SBagner ift ber pebantifd^e ©ammler

@öti§e, ber ben ^id^ter actenmä§ig regiftrirt unb ^um D^atur;

forfc^er ergie'^t. 9)Zep^iftopl§eIe§ ift 3)oItaire;®öt^e, ber serfet^enbe,

giftige, negirenbe @eift be§ adjtge^nten 3a()r^unbcrt§ , an roel^

d^em be§ 3)ic[;ter§ glänjenbe 9^aturanlagen gum Z^til ©d)iff;

brud^ litten.

3Siel §anblung boten brei foI(^e (Sl§ara!tere nic^t. gauft

l^ätt unenbli^e ©elbftgefpräd^e, biSputirt mit Sßagner unb 3)le;

•p]^iftop]§eIe§, unb SlKepl^iftoprjeleä »erfpottet alle Mhc. 5lu§ allen

großen Sßorten unb ^Declamationen gauft§ gel^t feine einjige

groge ^^at ]§ert)or, nidjt einmal ber 3Serfud^ ju einer fold;en.

@obalb er in^ä Seben tritt, ftür^t er t)on ber anbeclamirten SCöelt?

rotte f)erab unb mirb ber 3Serfü!^rer be§ erften beften 9}Zäbd)en§

— unb ^mar nod^ auf hk attertriüialfte SBeife — unter 5)crj

mittlung einer Kupplerin. ^a§ üerfprod;ene Söeltgebid^t löät

fid; in ein SiebeSbranm auf, ba§ Siebe§brama in tint kriminal;

gefd;id^te. SO^ag biefer jä^e @tur5 aud; tragifdj fein, hin eblerer

e^arafter, fein l;ö^ere§ 3beal, feine rettenbe Xl^at lichtet ha^

©iel^e ß. ^öftlin, ©ötl^c'g ^fauft, feine ^-itifer unb 5lu§legeT.

Slübingen 1860. <5. 150 ff. 165 ff.
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büftere ^^ad^tgemölbe. ^er groette X^dl „rairb ein allegorifd^

fc^emcnmte§ ^robuct" S au§ beffen faftnad^t§mä§tcjem Strrraarr

ber ^id^ter enblid^ feinen 5tu§n)eg mer)r finbet, al§ ^auft in

troyf^em Unglauben [terben ^u laffen unb bann in eine 3lrt t)on

fatl^oltfc^em 3Sor!§immel ^u üerfel^en. S^td^t einmal in ^e^ug

au[ bämonifd^e 3[Ri)ftif eröffnet ber „gauft" einen tüal^rtjaft uni-

verfetten unb tiefgel^enben ^rofpect.

„3)ie ©ii^tung/' fagt 3ofep^ t)on ®örre§ ^ „ift dn gro§;

artiger 35erfuc§, ^m ^an^ixo^lauhai aller Seiten, u)ie i^n W
gegenwärtige Seit »erftel^t, ^ur poetifc^en 5lnf(^auung ^u Bringen

;

mdl aber W^ 35erftänbni§ nur ein ^eitlid^ befc^rän!te§ ift, unb

e§ Beim 3gnoriren unb gän^tic^en SluSfdjlie^en be§ ®egenfa^e§

ol^nmöglid) ^u einem irgenb befriebigenben (5nbe gebracht werben

!onnte; barum ift fie immer nur dn ©ang be§ grogen Souber;

Iiebe§ : ber @ang be§ ac^t^e'^nten, !ritifc|j unb fpeculatiü^poetifrfien

Sa^r^unbertä."

3)ag ber „gauft" nid^tSbeftomeniger in \)tn raeiteften Greifen

al§ ha^) größte pl^ilofopl^ifc^e Söeltgebic^t aufgenommen mürbe,

bantt er einerfeitS bem magifc^en ®un!el, mit metd^em er W
roidjtigften fragen uml^üttt, anbererfeit§ ber religiöfen SSerfd^momi

menl^eit, meldte feit ber 9fter>oIution in immer fteigenbem SJlage

®eutfd)lanb bel^errfd^te. ©laubige ^^roteftanten l^efteten fic^ an

'oa^ lÖieb ber (Sr^engel unb beuteten fid^ hit S)i(^tungen in dfirift;

lid^em ®inn; ^atl^olifen glaubten in einzelnen ©cenen, nament^

lid§ im (Schlug, eine ^nnä^erung, {a eine raibermillige §ulbigung

an bie ^ird^e ju finben
;

^antl^eiften ber üerfcf)iebenften @^fteme

na)§men „Sauft'' in iljrem @inn unb fal)en in il^m hm poetifd^en

Xt)pu§ be§ beutfd^en pljilofop^ifd)en ®eifte§. 5lud^ ber (5^riftu§;

läugner 3). ^r. @trau§ fanb, nad^bem er offen fid^ gum 3D^ateria;

ligmu§ erflärt l^atte, im „^auft" hit Ijöd^fte unb imioerfeUfte

Seiftung aller ^oefie:

1 S). tjr. <St raufe, S)er alte unb ber neue ©laube. 8. 3lufl.

SSonn 1875. ©. 313.

2;^. bon©örreg, 2Jltjftit 1840. III. 128. 129.
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„@r ift unfer beutf(^e§ ©entralgebtd^t , ber gro^artigfte unb

gelungetifte 3Serfud§, ba§ SBelt^ unb SebenSrät^fel poetifd) ju

löfen, eine 3)id^tung, bereu gleidien, an ^ieffiuu unb 3beem

füHe, 5U hm natü;Iel6en§t)olIften S3übern au§geftaltet, feine anbere

Station auf^uraeifen ^at."

3e raeiter fettiger bie religiöfe S^^fß^wng fortge[d^ritten ift,

befto weiter ^at ftd§ ha^ ©tubium, bie ^eraunberung , hit ^tx^

el^rung be§ @ebic§te§ ausgebreitet, gür rceite Greife I)at e§ —
an (Stelle ber (Süangelien — htn $Ia^ eine§ religiöfen 33u(f)e§

er^Iten. 3n ber gorm eine§ 9Jlr)fterienfpiel§ lüurbe e§ auf ben

größten ^ül^nen aufgeführt, raobei ber ^roeite t'i^dl, burd^ ©ceuerie,

Tln\xt unb 33aHet jur bunteften Oper aufgeftui^t, nid^t weniger

feffelte, al§ ber erfte ^ (S§ ift ®öt!§e^§ gelefenfte§ unb üerbrei;

tetfteS 2ßer!. §unberte t)on ©prüd^en barauS finb attgemeineg

3Solf§eigentl§um geroorben. ^ein SJ^äbd^en ift fo unbebeutenb,

ba§ nid^t meint, in ©retd^en fid^ felbft raieber finben ^u können;

fein ^^rofeffor unb ©tubent fo anfprud^§Io§, bag er fidj nidjt für

einen ^weiten gauft galten ^u bürfen glaubte. a)lep^iftop^eIe§

plagt Wc, unb an Sßagnern war in 3)eutfd)Ianb niemals 9JJangcI.

(Bo ed^t üolfät^ümlid) aber aud; bie ©id^tung in il^ren §aupt;

geftalten, in 2öort unb 3Ser§, Xon unh (Stimmung, in il^rer

l)eitern (Sprud^meiSl^eit unb in i^ren bunten ^l^antafien ift: fo

ift fie in ü^rer ©an^l^eit bod^ mel^r »erfü^rerifd; unb bett)örenb,

al§ belel^renb unb üerebelnb; fie ^eigt hm 2öeg in hm ^xxi'ijum

nnh in bie (Simbe l^inein, aber nid;t micber l^inauS; fie mifd;t

©tauben unb Unglauben, 2ßa^rl)eit unb Srrtl^unt, @itte unb Un=

fittlic^feit , @öttlid^e§ unb ®ämonifd)e§ in fo t)erl)ängni§r)ollcr

Sßeife, ha^ fie unenblid^ meljr Unl^eil al§ (Segen geftiftet l)at.

^Otto ©eörient, ©öt^e'g g:'auft al§ 5nil)fterimn. ^arl<i=

ru^el881. — 2Ö. ©reiaenad^, S)te S3ü^nengcf(^id)te beö ©öt^e'fd)en

gfauft. SranffuTt 1881. — ß. ^olt^of, S)ie g^auft^luffütjrungen

in .^annoDer (^^ranffurter Leitung. 3lpril 1877). — 3fr. 9Jtel)er

ü. aöalbed, Ofauft=5luffü^rungcn (gjlagaain für Sit. be§ 3n= unb

5luölanbeä. 1883. 9h. 6 U. 7). — Gounod, Faust. Paris 1884.
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3Son ben großen D^ät^feln be§ SeBen§ unb ber Sßelt Iö§t fie !ein

ein5tge§, raeber pl^ilofopl^tfd) , nod^ poettfd^. ©te fteUt t)telmel^r

5((le§ in groge, n)a§ @ott bnrd^ pofitiüe Offenbarung längft ge;

lel^rt unb entfc^ieben ]§at. Hu§ bem 2Birrfal bämonifd^en ^ruge§

unb menfi^lid^er Seibenfd^aft r)erau§ gibt e§ nur einen 2ßeg;

für htn raal^rl^eitSburftigen ©eift be§ 3D^en[c§en gibt e§ nur tincn

Seigrer ber 2ßa^r!^eit; für 3nbit)ibuum unb 2[Renfcf)^eit gibt e§

nur einen güljrer ^um Seben, ber alle Seit; unb Sebengrät^fet

löst: e§ ift berjenige, an beffen ^tuferfte^ung gauft nid;t mel^r

glaubt unb ben ber Qzi'ot ©ötl^e fein gan^eS 2thtn lang offen

unb üerfterft befämpfte — e§ ift berjenige, ber gefagt l§at unb

aöetn fagen !onnte:

„3^ bin ber 2Beg, bie Sßa^r^eit unb ba§ Seben!"





Jfl)ltt|5ui^rt

„®er in faft alten STrten ber 2)irf)tung flleid^

Iierborragenbc ®ötr)C Begdfterte feine Sefer für i>a^

alte @ried)ent{)um unb für ha§> irbtfc^ ©d)öne, \vax

bnrdöau§ SRaturatift, erftärte fid) für einen ^W=
dirtften unb ^afete fogar blc d)riftlid}en gbeen. pa^

ftifite aSoHenbung, finntid^eS »efjagen, 2Becf)fer ber

©enüffe, mafjtofe SSergötterung beg eigenen ^ä) trc;

ten affent^alben an§ feinen ©c^riften Iievbor, aber

fein 35erftäubnif5 für ba§ Seben ber asöifer, für bie

©rtiabenr^eit ber göttlidjen Dffcnbanmg nnb ber

tirdje, feine Gpuv bon @otte§fnrd)t unb ©otteg*

minnc lüie fie bie mttte(alterlid)en Sänger erfütttc."

Sof. (Sarb. ^crgenröttjer, ^trd)cngefd}. II. 713.





^t§ 3)trf)ter unb ©^riftfteaev ift @öt^e W glänsenbfte fe
fc^einung ber gefatnmten neueren Literatur. 3n weit !§ö^erem

©rabe, al§ SSoItaire, ^ai er alle jene fdjttternbett (Sigenfd^aften

in fid^ üeretnigt, n)eld)e er an biefeut ®eifte§fü^rer be§ 18. 3ol^t=

!f|unbert§ l§ert)or!§oB, unb ha^n tin beutfc!^e§ ©emüt!^ unb roentg^

ften§ etraaS t)on jener ^iefe unb jenem (Srnft, welcher bem beutf^en

3SoI!§geift eignet. „5tIIe§, n)a§ üBrtgen§ t)on ^-ä^igfetten unb

^ertigfeiten auf eine glänjenbe Sßeife hu 33reite ber Sßelt au§;

füöt, ^at er befeffen unb baburc^ feinen 'Sinfyn über bie @rbe

au§gebel)nt." ^ @r ift für ha^ 19. Sal^r^unbert ba§ geworben,

n)a§ 35oltaire für ba§ 18. war, dn tonangebenber gü^rer m^
allen Dflid^tungen feine§ ®eifte§leben§ 'i)in , ein Snbegriff feiner

geiftigen ©rrungenfdjaften , ber §ö!§epun!t feiner äußeren äßelt;

bilbung unb barum fein 5lbgott.

2Beit f(^n)ieriger al§ hd 3SoItaire ift e§ bei ©ötl^e, ben ©^ein

üom ©e^lt, W ®preu t)om ^Bei^en, ba§ @ute t)om ©c^lediten

gu fonbern. ®e§ @uten ift roeit meljr t)or^anben, ber ©e^alt ift

tiefer, unb bie gorm — ha^ eigentliche ©e^eimni^ be§ poetifd^en

3auberer§ — üerfnüpft ha^ @ute unb 33öfe oft gu faum ent;

rairrbarem ©emifdj.

ObtDo'^l gang in jener 3eit unb bilbung aufgeroad^fen, raeld^e

Sioltaire unb hk @na)!lopäbiften mit il^rem (Sinflu^ be'^errfd^ten,

'^at ©öt^e hm eigentlid)en ©runbgug SSoltaire^§, feinen bämo;

nifd^en §ag gegen Offenbarung unb ß^l^riftentl^um, feine abfolut

üerneinenbe, gerftörenbe 9ftid)tung, feinen ä^enben @pott unb §o!^n

auf atle§ ^o'^e unb §eilige, nur. in befd^ränftem 3D^a§e in fic^

aufgenommen, ja hi^ gu einem gemiffen @rabe baraiber gront

1 ©öt^e über 3Soltaire. — Sßer!e [^empel]. XXXI.. 143.
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gemad^t unb bie SBetterenttDtdflung ber ret)oluttonären unb enc^;

Hopäbtfttfd^en 3been in rul^tgere 33a^nen geleitet. 2(ber eben

l^ierburc^ l^at ^r eine entfc^iebene
, folgeridjtige ^Iblel^mmg ber;

felben in ^eut[d}lanb üer^^tnbert unb eine 33ilbung l^en3orgei

rufen, n)eld)e, wenn and) raeniger fi^voff/ bod^ bem ß^^riftentl^um

obgeraanbt blieb un^ fid^ immer meiter baüon entfernte.

@i3tl)e'§ 35erbienfte liegen mefentltd) auf bem ©ebiete beutfdjer

Literatur unb ©prad^e. @r ^at unferer neueren beutfc^en 9^a;

tionalliteratur, al§ fie bereits begrünbet unb nad) manchen ©eiten

^in auggebaut roar, i!§re lefete claffifc^e 33ollenbung gegeben. (Sr

ift nid^t ber einzige, nic^t in jeber §infid)t ber griigte, aber bod§

ber üielfeitigfte ber beutfd^en ß^laffifer. (är ift htn altgried^ifdjen

Q5orbilbern in @prad)e, (Stil, gorm am nädiften gekommen; er

l§at ba§ eigentlid; beutfcfie 33olf§element in ^rofa unb ^oefie am

glüdElic^ften erneuert; er ^at au§ faft allen Siteraturgebieten

©toffc unb gönnen an fid^ gebogen unb [ie mit beutfd^em ©eifte

üermäl^lt. (5r ift unbebingt ber grö§te ®id§tergeniu§ unfcvcv

neueren Literatur, ©eine ©c^riften bieten nid^t nur »ollenbete

HJlufter ber gorm in jeber 3)id§tung§art, fonbern aud; W reidj;

ften unb mannigfad^flen 3Sorbilber be§ $rofaftil§, W beutfd)e

@prad;e in il§rer l^öd^ften güHe, Dfiein'^eit unb ©d^i)nl)eit. T)iefe

gormüollenbung raar nid)t hu blo§e 2Sir!ung feiner glän^^enbcn

Staturanlagen, fonbern eine§ ed;t fünftlerifc^en @treben§.

©neu ftetigen gortfd^ritt U^ gum @nbe crreidjte er nid;t.

Sßie hd 5Inbern mad^te W fd^iipferifc^e 3^id)terpl;antafie hk ge=

n)öl)nlid^en $^afen burd^ : W t)erfd^n)enberifd;e gülle ber Sugenb,

hk 9f^eife ber 9[)lann^eit, ha^ ©infen be§ ®reifenalter§. Q3on

Söertl^er gel^t e§ aufn)ärt§ ^u 2öill)elm 2}ieifler§ Sd^^l^'^)^''^'^ "'^^

gu ben ^al^lüermanbtfd^aften, bann abroärtä gu hm Sßanbcv;

jal^ren. ^er ©ramatücr fteigt t)on bem milben, imfi3rmlidjcn

®öti ^u ber faft übevüoHenbeten 3pl)igenie unb ^um ^affo empor,

bann l^erab -^u ber abgezirkelten ©ugenie, ju Ueberfel^ungen unb

Fragmenten, gauft vereinigt alle brei (Spodjcn : hk milbc ©lutlj

ber (Stunm unb jDrangpeviobe, hk marmorglatte 33ollcnbung

ber clafftfd;en §öl)e, tk ®cl)eimnt6tl)uerei , ben teftamentarifd;en
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©ammelf(ei§ itnb bie rattlenlofe Unentfc§tebenl)eit be§ ®reife§.

5(Ber nad) 2Beiterentit)i(!Iimg ber fd^önen gönn ^at @öt^e Bis

jum letzten 3lugen6lt(f geftrebt: noc^ W fpäteften Z^dU be§

gauft ftnb DoU ber ^errlic^ften ^Serje.

graetfell^ öfter finb ©öt^ie^g ^Serbienfte um hk ^unft. (Sr Ijat

graar auf biefem ©eBiete fel^r mtregenb gett)tr!t; aber er Befaß

Tüeber fid^ereS Urtljeil noc§ umfoffenbe ^enntniffe, unb '^ai barum

ber (Sntroicflung ber beutfdfien ^unft im ©an^en eBeufo üiel ge;

fd)abet al§ genügt.

^ie beut]d)e 9^aturtt)tffenfd;aft ^at fid) ^temltd^ unaBl^ängig

t)on ®Btr)e cntrcidelt. (Sr l^at iubeffen ha^ unBeftreitBare 3>er;

btenft, fie burc^ fein 33eifptel, fein 3ntei*4l^ wnb fein 5lnfe()en

üielfad) geförbert ^u (jaBen. 3nbem er bie 9^otur poetifd) auf?

^ufaffen üerfud)te, ^at er fie einer rein materialiftifc^en 5(nfd)auung§?

raeife entzogen unb ber pl^ilofop'^ifc^en S3etrac^tung raieber näl)er=

gerüdt, bod^ o^ne l§ier jn eigentlidj raertl^ooHen Sftefultaten ^u

führen.

@o fel)r auc^ ©öt^e'g rcirflidje 3Serbienfte ^Inerfennung l^eifdjen,

fo barf man biefelBen bodj nidji üBertreiBen , mie e§ nur jn oft

gefd^iel^t. ©eine glän^enben @eifte§anlagen , feine Äörperfraft

unb fein Iange§ SeBen, feine günftigen SeBenSüerpltniffe , 'ba^

waren lauter latente, W er fid^ nid^t felBft gegeBen ^at. @r

C)at fie ^a^xt lang tljeilraeife ober faft gan,^ Brac^ liegen laffcn

ober an unBebeutenbe ^kU üerfdiroenbet. 3)ie 33egrünbung unb

erfte ©eftaltung ber neueren claffifdien :2iteratur ift nid^t fein

'i^txt. 5)ie mü^fame, fdfiraierige ^ionierarBcit l^aBen 2(nbere,

üoraB ^lopftodt unb feine @d)ü(er, 2ßielanb, Seffing unb §erber,

üod^ogen. !^ie Bebeutenbften unb fruc^tBarften Smpulfe ^at ©iit^e

felBft von §erber erljalten. '^nd) untergeorbnete 'Talente, mie

Saüater unb 'Sfltxä, l^aBen mächtig auf xf)n eingewirkt , Sen^,

J^linger unb bie üBrigen (Sturm; unb S)rangpoeten i^n racfentlid^

geförbert, Sßielanb unb ^neBel feine ^^tigfeit Bi§ an'§ (Snbc

anregenb Begleitet. 5ll§ er im §of:: unb @efdjäft§leBen üon Sßei^

mar faft ber ^rofa anljeimfiel, rief i^n ©d^iller in ba^ ^d^
ber ^oefie jurüdf, imb bem anregenben 33er!el)r mit il)nt t)erban!t
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er (^ro^enf^eilS feine ^raeite iölüt^enperiobe. 9^od^ el^e biefelBc

vorüber mar, eröffneten bte Sftomantifer hm ©lief in bic gefammte

Sßeltliteratur. ®ötl)e fonnte fid^ nnr ^infe^en nnb hk fd^on ge;

reiften grüd^te fammeln. ©ein dtnXjm ttl§ ^nnftforfd)er unb

^Ird^äologe rul^t gro§entr)ei(§ auf 3o!§. §einri(^ 9?lei)er§ ^ennt;

niffen unb papieren, unb foraeit er hk d^riflUd^e ^unft be?

trifft, auf hm 9)litt^eilungen 33oifferee'§. ©eine naturraiffen;

fc^aftlid^en arbeiten waren von einer ganzen @d)aar bienftborer

©elfter bebingt, bie er, al§ ©ünflling be§ ^ergogg, SO^inifter

unb ^räfibent ber Oberauffid^t gur 3Serfügung l^atte, raie von

einer SJlenge t)on ©eleljrten, bie er in feinen ^Dienft ju ^k^m

raupte. SDafür, ha^ ha^ n)eimarifd§e (Staat§fd)iff unter feiner

Leitung nid^t ftranbete, forgten ©d^mibt, SSoigt, gritfdf), @er§;

borff unb anbere erprobte Seute. ^ie §auptlaft ber ^l^eatcr?

üerraaltung trugen ^irm§, S5ulpiu§ unb anbere (Subalterne.

DIoüitäten lieferten erft Sfflanb unb ^ot^eBue; i^ren ibealen

3tuffd^n)ung erl)ielt hk Sßeimorer 33ül^ne burdf) ©d^iHer. @d)il;

ler organifirte hk ©oren, hk Genien unb ben SJiufenalmanac^

;

©ötl^e erntete raieberum hk grüd)te. SfPf^«^ mad)te e§ ifjin

mi)glid^, burd^ feinen (Spimenibe§ hk @d;lappe gut^umad^en,

hk er fid^ burd^ feinen 9}JangeI an Patriotismus SWÖ^Si^Ö^"

l^atte; ^((e^anber t)on §umbolbt raar artig genug, feine @eo;

logic nid^t auf eine ernftere, raiffenfd^aftlidje ^robe 3U ftelfen.

3)urd^ fein 35erl^ältni§ ^u ^tna tarn ii)m nidji hlo^ ber 9hif

ber $Romanti!er, fonbern aud^ jener ber beutfdjen ^^()itofopI)en

gidjte, ©d^elling, §egel ju ®ute. @r roar nid^t, roie ^ä)th

ling meinte, ein ^^oro§, ber gan^ 3)eutfd^Ianb mit feinem

eigenen Sid)t crteudjtete, fonbern nad^ SuIraerS ridjtigerent

SSergleid^ dn groger ^^efractor, ber üon iiberaU t)er Sid^t

empfing, unb c§, aUerbingS üerftärft unb ücreinigt, bann mcit;

l)in in hk gerne fanbte^

©eine Sßerfe, bie in hm üerfdjiebenen 5(u§gaben 30, 40 ober

* Bulwer, Caxtonia. Collection of British Authors. Leipzig,

Tauchnitz, 1864. Vol. 693. p. 233. 234.
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36 33änbe füllen, finb ^a^ S)en!mal eme§ grogen gleigeS, etne§

üielfettiacn 2ßiffen§, eineS unerfdjöpflid^ retd^crt S)td§tergeifte§.

(Sie entl^alten W fc^önften SJJufter ber gorm, ber ^orfleffimg,

be§ (Stils, ber (Sprad^e in ollen 5trten von ^oefie imb $rofa.

9^ur in ber bramatifc^en ^oefte ^at il^n (Sd^iller entfd^ieben über^

pgelt. 2Ber ftd^ inbeffen nic^t üom ©lon^e feine§ 9^amen§

Blenben laffen iDill, ber wirb finben, ha^ biefe S3änbe t)on l^ö^ft

ungleid^em Sßertlje finb.

©an^e 33änbe füllen Ueberfe^ungen : ßieHini, 9^ameau^§ 3^effe,

!^iberot über hk färben, TOiHerS D^tebe auf ^riebrid^ II., grau

t)on @tael§ 35erfuc^ über hk ^id^tungen. ®ie überfe^ten Sßerfe

finb raeber von l^ol^em iBelong, nodj mufterl^aft überfet^t.

3)ie garbenlel^re ift eine roiffenfc^aftlicfj burd^gefallene, roert!^;

lofe ^l)eorie; äl^nlid^ ift e§ mit ben geologifcl^en 5luffä^en; hk

Hbrjanblung über ben ^^^ifcljenüefer 'i^ai faft nur gefc^ic^tlid^en

2Bert^; blog W morpl^ologifdjen @tubien erfreuen fidl) nod^

einiger ^^^eilnal^me.

@ötl^e'§ 5?;unftauffä^e finb fämmtlid) üon ber "heutigen Äunft?

raiffenfcbaft überljolt; feine 5(uffä^e ^ur Literatur ent()alten t)iele

geiftretd^e, fritifd;e unb äft^etifd^e ©emerfungen, aber fte gel^ören

cii^n ber 3SergangenIjeit an unb bieten immer nur literatur;

gefd^id^tlid^e Fragmente, ^ie granlfurter Sf^ecenfionen ftnb in

fedfem, übermüt^igem Xon gehalten, bie fpäteren atl^men eine

üornel^me ©önnerfd^aft ; eine gebiegene objectioe ^ritif entölten

meber hk einen nod^ Ut anbern. Sinei) hk biograp!§ifd^en ©d^riften

über Sßindfelmann unb Rädert bieten !ein befonber§ grogeS^nter?

effe. 3)er@ine ift dn unbebeutenber9D^aIer; ber groge li^unftforfdjer

aber ift burd)au§ un^ureid^enb , tl^eilmeife unridjtig bargefteHt.

3)cr mirflid^ claffifd^en ^rofafd^riften finb im ©runbe menige

;

e§ finb hk t)ier S^tomane: 2ßert^er§ Seiben, Sßil^elm 9JZeifter§

Sel^rjatjre, hk Sßal^lüerroanbtfdjaften unb Sßill^elm 30^eifter§ SBan;

berja'^re — bann W 9flot)elle unb hk S^oüellenfammlung : Unter;

Haltungen beutfd^er SluSgeraanberter (fed^§ Sf^oüellen unb ein

9}lärd^en) — enblid^ 'bk felbftbiograp^ifd^en (Sd;riften : 3)id£)tung

unb 35>a5rl^eit, Uz italienifdfie Steife, bie (Sd^mei^erreifen , W
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9fleifen am 9^^em unb Wain, bte ßiampngne in granfretd^ iinb

bie Belagerung üon SJ^atu^. 3)ie 5lnnalen finb fdjon iDtebcv

B(o§e @%cn unb Bru^ftüdfe.

3){e ^Profafprüc^e @ötr}e^§, bie einen reidjen ©ci^ai^ Don geift-

reidien S^^en unh S3emer!ungen vereinigen \ würben erft nacC;

feinem ^obe gc[ammelt. ©ie enf^alten nad) feiner eigenen 33e;

merfung „©igene§ unb grembeS", imb ha^ (Eigene ift gar ofi

an6) angeeignet.

3ßenn auc§ ein ^orfo, ein Brui^ftüd fd^on bie 9}?eifterl§anb

üerratljen !ann, fo jeigt fid) bod; bie üotle §ert)orBringung§!raft,

ha^ ©enie unb ber gleiß be§ ^iinftler§ erft im DoKenbeten, ah

gernnbeten ^[Reiftermer!. 33ci ß^alberon unb @l)a!efpeare Braudjt

man tdm gragmente gufammeln: hk üöllig aBgefdjloffenen, burdj;

gefül)rten ^unftmerfe füKen eine gan^e 9fteil)e t)on 23änben. 23ci

®öt^e ift e§ nid)t fo. 3)a§ kleine unb gragmentorifdje nimmt

ebenfo üiel, \a Bebenflid^ me^r Sflaum ein, iil§ ^a^ ®ro§e, iBebeu^

tenbe. 3)a finb eine gan^e iReil^e t)on S)ramen, bie @ötl)c fdirei;

Ben moUte, aber nid^t gefd^rieben l^at: ®er emige ,3ube, Ttaljo-^

met, ^romet!§eu§, S^laufifaa, (Slpenor, ®ie 5lufgeregten u. f. m.

5lud) ^anbora ift nur gragment unb hk ÜtatürUdje Xod)ter bie

(Einleitung ^u ^mei anberen ©tüden, bie im @d)ema erftidten.

SDa finb eine SO^enge Prologe, Epiloge, ^Ijeaterreben , MaUcn-^

güge — W Kleinigkeiten tragen 'i)a^ ©epröge eine§ genialen

^id;ter§, aber fdjlieglidC) finb e§ bodj nur Kleinigfeiten. ®ie

burleSfen @att)rfpiele unb garcen ber ©enie^eit, hk in Italien

auSgeglätteten ©ingfpieldfien erl^eben fid^ menig über biefe§ 9^it)eau.

3)er ©rofefop'^ta unb ber 23ürgergeneral finb SJJittelntäj^igleitcn.

5Xud§ ©tetla unb (Slaüigo finb feine <Sd)öpfungcn eine§ @cniu§.

©gmont ift eine in ber Siebe üerfumpfte l)iftorifd^e ^ragbbic,

®ül^ trol^ feine§ tiefen literaturgefd§id)tlid)en (SinfluffcS eine x>cv'^

fel)ltc 9iad^al)mung ©^afefpeare'g. ®d)on hk brci ^Bearbeitungen

geigen W innere @djn)äd)e ber ^ragöbie. 9}Zal)omet unb ^am

1 aSgl. ßatt ßucae, 3ur ©ötl^e = ^otfdjung ber ©egentt)art.

Smarburg 1878. ©. 17—23.
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creb finb SSoltaire'g, nid^t ©ötl^e'S (Sigentl^um. Söirfüc^ grog^

artige, geiftig Bebeutenbe, fünftlerifd^ Dotlenbete bramatifd^e 3ßer!e

l^at ©öt^e in ben 60 ^ö^ten fetner ®icE)terlanf6a^ bei atC feinem

@tnk nur brei gef(^rieben: 3pl§igeme, ^affo, ^auft.

3Son ben größeren epifd^en 2Ber!en tft nur eine§ oollenbet:

§ermann unb ^orotl^ea. 9teine!e %udß ift eine bloge SSear;

beitung, bie 5t(i^illei§ ein fd^road^eä ©rud^ftüdf. 9^un bleiben

nod^ Ut Plegien, Ut Epigramme unb ©prüd^e, ber 2Beftöftlic^e

®ir)an, hk 53a(Iaben unb bie li)rifd^en ©ebid^te. ^on htn le^s

teren finb über ein 3)rittel @elegen!§eit§gebid^te , tt)eit über ein

2)rittel SiebeSgebid^te. 3)er 3)iüan befte^t weit über \)k §älfte

raieber au§ SiebeSgebid^ten. ©teilt man einerfeitS ha^ !I)iba!tifd)e,

anbererfeit§ tk SiebeSpoefie gufammen, fo bleibt in ber SJlitte

nid)t üiel übrig : @ott, 2öelt, 5Saterlanb, ^unft, @ef(^id§te, übers

l^aupt alles 3beale ift fe^r bürftig Woa6)i.

5ln ©d^iin^eit ber ^-orm übertrifft ©öt^e nid^t blog in feiner

2x)xit unb in feinen gri3§eren 2öerfen, fonbern oft in feinen

gertngften Fragmenten alle übrigen beutfdien ^Did^ter. 2ßa§ er

mit feinem ä^wberftab berül)rt, ha^ mirb fd^ön. §ierin jeigt fid^

fein @eniuä — unb nid^t nur fein @eniu§, fonbern aud§ ber

Fleig be§ ed^ten ^ünftlerS. (gr mürbe fein gart^eä lieben lang

ntc^t mübe, tk @d§önl)eit ber ?^orm mie ein S^ivocl ju adjten,

^u pflegen unb meiter^ubilben. Sßäre hk fd^öne ^orm ha^ §öd§[te

in ^unft unb ^^bm, fo märe @ötbe, tro^ feiner oielen unoolls

enbeten ^läne, mirflid^ al§ ein Sbeal beutfd^er 33ilbung ju be;

trad^ten. ^unft unb 2then l^eifd)en aber me^r: fie »erlangen

als ©eele ber fd;önen gorm Sa^r^eit unb fittlid^e ©üte.

§ier liegt nun ber fd^mad^e $un!t in ©öf^e^S gefammter

^idfjtung unb fd^rtftfteUerifd^er ^l)ätigfeit. 2)a§ be^errfd^enbe

©runbprincip be§ glän^enb begabten 3)id^ter§ ift feine oom ^im^

mel ftammenbe unb gen §immel ftrebenbe ^nfpiration, e§ finb

nic^t W d^riftlid^en ^htaU *
,

fonbern ber mächtige (Sro§ be§

* ©elbft fein SSetounberer St)tton SSultoer fielet fid^ gu bem

©eftänbnife gebrängt, bafe ©öt^e S^ugenb unb Safter au gleid^giltig
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I^eibntfd^en 2lltertl§um§, eine um ba§ (^rotge unb ©öttlid^e unBe;

flimmerte SeBen§(uft unb ®enugfuc|t, hk finnltc^e Siebe in it)rem

üollen grü!f)Ung§^auber unb g^B^tt^^ßt^/ w'tc in bem trüben

@turm nnh ber oben S^^^ifWeit, \)k fie nad§ fur^em @enu§

im 3!}lenf(i)enl§er^en gurü(flä§t.

^ei ©öf^e^ä 2x)xit tann l^ierüBer mol^l faum ein S^^^if^''^ f^^i"«

58i§ auf einen geringen 33rud^t^eU ift fie nur ^in £tebe§lieb,

ha^ in allen 5Iccorben unb 9}^elobien, Tonarten unb ^^onftufen

hk üerfdjiebenen $l^afcn, ©lud unb Unglüd ber Siebe befingt.

3)ie Plegien führen ha^ ^t^ema weiter biä an bie ©renken, roo

ber 9^ealiömu§ fi^ön ^u fein aufr)i3rt, ha^ ^ageburf) unb hk 2ßa(;

purgt§nac^t noc^ meit barüber ^inau§. 2)ie üier 9tomane bel^an-

beln baSfelbe ^l^ema in weiterem Sf^al^men. ©lül^enbe 2kht^-^

\ti)n\uä)i, Siebe§Iuft unb Siebe§leib — eine 2ßeiber;9?lann§;5(tmo;

fppre, nac| gr. 35if(^er§ 2lu§bruc! — fc^mebt brücfenb fc^mül

über allen. ®er i^auft ift bic^t üon berfelben Suft gefättigt;

benn ©retc^en unb §elena finb e§ fc^lieglid), um meldte fid^

gauftä gan^eg ©innen unb ^rad^ten brel^t. 'J:affo ift ein Siebe§;

fc^märmer, mie t^-auft unb 3Sert!^er. ©elbft §ermann unb 3)oro::

tl^ea finb üon jener Siebe§Iuft nic^t unberül^rt geblieben. Unter

@ötl§e^§ §anb geftaltet fic^ ber @öl) fd^lieglid^ gum @l^ebruc()§^

brama, ©gmont gur SiebeStragöbie, 5[ci^ille§ felbft gum »erliebten

(Sc^märmer. 3m ©ropop^ta mirb eine 35erfü!§rung, in ber ©tetla

bie ^Bigamie breit ausgemalt, in ber ^anbora bie ©d^märmerei

eine§ verliebten @reife§ gefeiert. 3n ben faftnadlitSmäßigen

3ugenbfpä§en mad^t fid^ bc§ ^id^terS Seibenfc^aft in berben B^im

Suft, in ben ©ingfpielen tänbelt unb miegt fie fid) in reigenben

aufgefaßt l^abe, n)ie blofee fjarben für feine ^ünftter=^atctte. „This

want of Indignation for the bad , this want of enthusiasm for

the good, and this want of worship for the heroic, have been

much dwelt upon by bis adversaries or depreciators , and the

Charge is not without some foundation, when confinöd to bim as

artist." — Caxtonia. CoU. of Brit. Autbors. Leipzig, Tauchnitz.

Vol. 693. IL 232.
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üDuetten, in ber SO^arienbaber ©legte unb im ©d^Iuffe be§ ^auft

uerfud^t fte fid^ auc^ nod^ fel^nfüd^tig in \>tn §immel l^inein?

^ntieBeln.

5^ie S)id§tfunft erl^eifc^t, wie bie meiften anbern fünfte, i^rem

2ßefen nac^ dn leitet erregbare^ D^atureH, eine lebhafte ^^n^
tafie, eine leBenbige @mpfängtic^!eit für alle§ finnlid^ ©d^öne.

!^id^terifd^e ©emittier neigen gnr SieBe l^in, wk 3Serliebte üon

felbft poetifd^ ^u werben pflegen. Unter ^m 3)id^tern ^ai bie

Siteraturgef(^ic^te t)erpltni^mä§ig wenige anfguweifen , welchen

hk Siebe nic§t irgenb einen ©treid^ gefpielt ober welche fie nid^t

in Heinere ober größere 35erirrungen l^ineingeriffen l^ätte. ®em
no(^ pffegt man gegen 3)id^ter in biefem fünfte eine gemifje

9Zac§ftd)t 3u üben unb fie nid^t nad^ bem ftrengen 9)la§ftab ^u

meffen, na^ meld^em man ernftere, profaifd^e S!§ara!tere bemi§t

:

nid^t al§ ob für fie ein anbereS ©ittengefe^ gälte, fonbern weil

in i^rem S^atureE unb in ü^rer ^'unft felbft ein gewiffer TtiU

berungggrunb ber ©d^ulb liegt. §anbelte e§ fid^ hü @öt!§e nur

um eine ober Vit anbere berartige SSerirrung, fo märe e§ gen)i§

unbillig, nid^t aud^ gegen il)n jene ^Rad^fid^t malten gu laffen,

meldte man anbern 3)ic^tern angebei^en lägt. Seiber ^anbelt e§

fid^ aber hd i^m nid^t um fold^e oer^ei^lid^e @d^mäd)en. iBei

i§m ift hit ^erirrung na'^e^if permanent geworben. (Sr !^at fie

^um ^rincip, gum ©t)ftem erhoben. äJ^itten in einer d^riftlid^en

©efeÜfd^aft l§ot er fic^ offen ^um §eibentt)um begannt unb ebenfo

offen nad§ beffen ©runbfät^en fein Seben eingerid^tet. 2Bie feine

S3riefwed^fel unb hit ^tn^ni\\t 5lnberer auSweifen, ift ber größere

3;^l)eil feiner ^oefie au§ unentfd^ulbbaren, immoralifd^en 2itbt§-^

oerl^ältniffen erwac^fen, er l§at $um i)ffent(id^en 5(ergernig W
@^e üiele ^atjxt lang oerfd^mä^t, leid^tfertig mit htn §ergen oon

i^rauen unb SJiäbd^en gefpielt, feiner wal^re '^reue bewal^rt, hi^

in^§ J§öd§fte TOer 'i)indn wieber anbere junge 90^äbd)en an fid§

gebogen unb befungen un\> in feinen SDid^tungen wie in feinen

^rofafd^riften unb 53riefen, in feinen Statur; unb ^unftftubien

eine fold^e Suft an wollüftigem @enfualt§mu§ an ben ^ag ge^

legt, mit fie fein confequenter 30^ann nad^ d^riftlid^en @runb?
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fä^en gu entfd^ulbtgcn rermag *. @djon ©el^er l^at befe^alb in

'um üter^iger 3al§ven biefe ©runbrid^tuncj ©öt^e^g al§ einen „%lu6)

ber Literatur" be^eidjnet unb mit begrünbetem UnroiKen nnb

Plummer gurüdgeraiefen ^ , unb tro^ ber feitl^er üppig empöre

gerouc^evten @öt^e'.3Serel)rung ^at ein anberer roacfcrer ^roteftant

noc| unlängft in einer ber erften 3^itfd)riften 9Zorbamerifa'g

biefeS Urt^eil erneuert:

„9^ur auf hüx crinifc^en, fran^öfifc^en ©runbfa^ ^in, ha^ ^hk

grau feine ungefc^riebenen Sftec^te l^abe, hk ber äJiann gu ad;ten

üerpflid^tet fei* — fann ©i)t!§e al§ SD^enfc^ irgenbroeli^e 3Ser;

t^eibigung finben. 3" fJÖ^e« ^dkn l^aben fid^ bie großen 3)i(^ter

ber 9teligion angefdjloffen , inbem fie hk Xxtnt al§ roefentlidje

^ugenb ber Siebe anerkannten. ^iefe§ ©efül^l ^atte im §er^en

ber 3D^enfdj^eit ein ©d^o gefunben, unb, obrao^I nur unüoUfommen

ux'^ Seben übergetragen, ^ai fie bk Sbeale ber 9teinl§eit, streue

unb ^Aufopferung in Sieb unb 5)ic^tung gefeiert. (S§ mar ©ötlie

porbe^Uen, fomo^l burc§ fein 2tbtn, mie burd^ feine ©diriften,

bie 9lid^tig!eit biefer Sbeale gu prebigen. S)er Smpulä be§ t)or;

überge'^enben 5rugenblidg ift ba§ @cfc^ feiner meiften §elben,

mie W% and) hd i'^m ber gaU mar, unb ^reue mar für il^n

ein 33egriff, beffen er fo unfäl^ig mar, ha^ an^ nid)t eine @pur

t)on @d)am feiten§ biefer (S^araftere ift, menn fie bauon abfallen.

jDiefeS Itnbefanntfein mit ber abfohlten gorberung ber Siebe ift

eine ber feltfamften Sacunen, bie je eine fo große, begabte Statur

* „On the sole testimony of Ins autobiography and of his

writings, we gather, that he was irreligious ; that he, systcmati-

cally, for sixty years, trifled with the affections of women, and

then left them cruelly in the lurch; that from his early youth

he mingled in certain companies and in certain transactions which

are utterly incompatible with pnrity and uprightness of character,

and in short, that he can have no claim to be a model man

in a Christian country." J. Rickaby (The Month. London 1876.

XXVIII. 281).

2 §. © e 1 3 e r , ®ie bcutfi^c poetifi^e 9Zationalliteratur. ßeipgig

1841. 6. 280. 281.
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an ben 3:^ag legte, bev nur Sorb 23acon§ leibenf(^Qft§Iofe Untreue

unb ber SSerrot^ an ber greunbfd^aft gtet^fommt. ,3artgefü()l

ift be§ 3)td)ter§ (Slborabo', fagte ©bgar ^oe, unb ©ötlje Befa§

tdn 3artgefül)l. 5Ui§ jeber ©ette üon ©öt^e'ä großem D^oman

ftral^lt l^errlid^ ha^ mÜbe Sii^t eine§ ®eniu§; bod) be§ lieblid);

ften, gerainnenbften , be§ am raenigften angreifenben unb felbft^

betjanptenben , meieren bte Sßelt je gefeiten l)at. ^Jlan weiß

ntd^t, roorüber man am meiften ftaunen foü: über hk munber:;

bare 3(nf(^auung unb S3eobad>tung, über bte Untüerfalttät feiner

©^mpatljte, über bte Snfpii^ötton feiner Dtefle^-ionen , 't>m un=

üergleid)li(^en ©til unb ben golbenen, ^auberifd^en ^uft, ber

5ltle§ um^Ilt, — ober über bie milbe @Ieid)gtltig!eit gegen

aüe althergebrachten Dftegeln ber 2ßo^lanftänbig!eit , ber ^flid^t,

@l)re unb Sßa^rlieit, über ha^ naioe Sgttoriren uralter ©efel^e

ber Siebe unb (S^re, ober über "iia^ üergängnifeüoUe S^^aturgefel^,

\>a^ @ute§ n)ie 33öfe§ gleid) suläffig al§ er^te^lic^e (Sinflüffe feien,

^rot^ feiner foSmifc^en D^atur bilbete ®öt!§e nie einen raaljrl^aften

Reiben, unb ^ieß läßt !eine anbere, al§ bie betrübenbe ©rllärung

3u, ^a^ er, obrco^l ein ©enie in ber l^öd^ften 33ebeutung be§

2ßorte§, bo(^ nic^t ha^ ©enie ber 2)Zaitnl)eit befaß — \a, er fonnte

e§ nid)t einmal begreifen. 3)enn ba§ 253efen ber 3Jiann!§eit befielet

nid)t barin, ,ber Seibenfdjaft (S!lat)c ju fein', fonbern W ^flic^ten

be§ 9)lanne§ gu begreifen unb ünerfd^ütterlid^ ^u erfüllen."
*

9}lan ermibere ni^t, ba§ biefer fenfualiftifd)en ®runbrid)tung

be§ 3)ic^ter§ bod; aucl§ dn ebenfo mächtiges n)iffenfd)aftlid;e§

Streben nad^ 2öa!§rl§eit ^ur ©eite ge'^c. ^enn feine roiffen^djaft;

lid^en ©tubien orbnen fid^ fein gan^e§ Seben lang ben lünftlerifd)en

unter, V)k biefe einem l^eitern, burd) feine fittlic^en ©(^raufen

beengten Lebensgenuß, ©ne ernfte, auf ta^ ©öd^fte geri^tete

Seben§anfcl)auung fe^lt.

@§ würbe ju meit fü'^ren, nod; einmal feinen fogenannten

p^ilofop]§ifc^en unb religiöfen @ntn)idlung§gang in^§ (Sinselne

1 Atlantic Monthly. Oct. 1877. — S3ei §. äßl)ite, ©öt^e

in 5lmexi!a (©öt^e=3a^rbu(S^. V. 238. 239).
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^u recapituliren. ^en pofittDen ©lauBen an (S^riftuä al§ an

ben tütr!lid)en (Bo^n ®otte§, unb an beffen ©üangetium al§ an

eine für alle Golfer unb 3^^^^" üerBinbltd^e Offenbarung l^at er

in früher Sugenb üerloren unb ift nie rcieber ba^u gurü(!ge!et)rt.

3)ie Sßolff'fd^e @c§uIp^itofop!§ie mit il^ren SeiBnigianifd^en @runb;

lagen ^ai er fc|on gu ßeipjig gegen tröpfeln eingetaufdjt unb

e§ fpäter nie ber 9)lü!§e n)ert!§ erad^tet, genau gu prüfen, n)a§

an i^r ftarrer, raert^Iofer gormali§mu§, n)a§ an i^v vernünftiger,

foliber @el§alt raar. (S§ Beginnt nun feine§n)eg§ ^in ernfte§,

n)tffenfd§aftlicl^e§ gorfi^en, eine Prüfung ber großen ©runbfragcn,

üon roeldjen äßiffenfc^aft unb SeBen, alle ftaatlid^en unb ürrfj;

liefen 35erl^ä(tniffe Bebingt finb. ©enie^^enb unb träumenb ftüi;^t

ftd^ ber Jüngling in^§ Bunte SeBen, finbet e§ raeit intereffanter

al§ alle 23ücE)er unb ©d^ulraeiS^eit, unb leiert ^u biefer nur ge;

legentlic^ ^urüd, um e!le!tifd^ an allem l^erum^unafd^en , n)a§ je

gefagt unb gefd^rieBen raorben mar — imb um fid^ au§ bem

Bunten Sefe^^ unb 33eoBad§tung§ftoff feine eigene 2öeltanfd;auung

gu Bilben.

^iefe SBeltanfd^auung in !lare, fefte gormein ju Bringen

ober nad§ einem ber Befannten @i)fteme ^u claffificiren , ift eine

Bad)t ber Unmöglid§!eit. @ie fdiraanft nidjt nur in allen §aupt;

epod^en feine§ 2eBen§, fonbern alle SOZonate unb ^^iage. £ie§t er

gerabe 9touffeau, fo fd^raärmt er für bie 9Zatur ; lie§t er ä^oltaire,

fo fdjmärmt er für (Kultur; liest er ©pinoja, fo Bclömmt er eine

intuitioe @otte§ibee, burd^ meldte man in jebem ©injelroefen ha^

3111 fielet; prt er Don SeiBnig, fo fielet er üBerall aJlonaben;

imb fommt man auf 3lriftotcIe§
, fo merben Uc 9}Zonabcn 3u

(Snteled;ien. 9^irgenb§ aBer mirb Har, nüdjtern, feft gefagt, ma§

SfJatur, (Kultur, @ott, intuitiüe ®otte§er!enntnife eigentlid; Be?

beutet; roa§ man unter äJionabcn unb (Snteledjien gu ocrftel)en

pt. UeBer ^ant§ fategorifd^en Smperatit) mad;te fid) ©otlje

eBenfo luftig, mie üBer gid^te'ä 3d^ unb 9Jid)t;3d;, unb @d^el^

lingS 33üd;lein üBer bie ^aBiren mar il)m üicl intereffanter al§

beffen 9kturpl)ilofop'^ie. @o menig er fid; confcquent an ©pinoga

anfd^lo^, fo menig an ©d^eÜing ober §egel. ©r üeraBfdjeute
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ntd^t nur jeben pI)t(ofop5ifd;cn 3^salt§mu§, fonbern üBer^upt

iebe§ ©pftem. ^Der frangöfifd^e Slfabeniifer (Saro ^ai fic^ mit

ei'ftauntidjem g(ei§ bemüht, au§ @öt^e'§ ©d^vtften eine „^^ilo;

fopl^ie @öt(je'§" ^ufammen^ufteHen. 5lber e§ ift iljm nid)t ge;

lungen. 2)a§ 9iefultat ift ein üöllig t)age§ unb allgemeines:

'oa^ @i)t^e ^ant^eift fei unb ha^ na6) feinem eigenen 5(u§fprud)

eigentlid^ 9^^iemanb raiffe , voa§ ha^ fei ^ „©öf^e l§at eine ge=

n)iffe poetifc^e SSerroanbtfdjaft mit jenen gro§en ©tammüätern

ber (gried^ifc^en) ^ilofop^ie (Z^alt^ unb §era!lit) , raeld^e nod^

t)on bem @tra!§(eng(ange ber raerbenben 2BeIt in i^rer Swö^nb;

blüt^e Beraufdjt, geblenbet waren, mie Sucres fagt .... 3)er

^antl)ei§mu§ @öt!§e^ä ift nic^t ber bogmatifc^e unb ibealiftifdie

^ant^ei§mu§ ber mobernen ^dkn, er ift burd) unb burd) 9*kturs

pant^ei§mu§; i^ mö($te i^n einen ^eibnifdjen $ant^ei§mu§

nennen." ^ 2)iefer ^ant]§ei§mu§ aber üerBinbet fic§ mit einem

nalje^u unbefd;rän!ten @fle!tici§mu§. „3n 33e^ug auf W logifd^e

3SereinBar!eit unb §armonie ber 5lnfi(^ten, W er aufnimmt,

fteHt ®5tl^e'§ @eift fel^r geringe gorberungen. 2Ba§ i^n neben

feiner au§gefprod)enen 3:enben^ ^ur aBfoIuten ©in^eit c§ara!terifirt,

\>a^ ift eine leB^afte unb atigemeine 9^eugier." ^ (Sein ®eift

ift ein Portefeuille, ^in 5lrc^it), H^ 5lllem offenfte^t, unb morin

51lle§ fein ^^-ac^ erljält. g5lato unb 5lriftotele§, geno unb (5pi!ur,

^^riftuS unb 35oltaire, SKofeS iinh 33ent)enuto ^eEini, ©pinoja

unb SeiBnig, alle ^^ilofopl^ien unb Sfteligionen finben l)ier $lal^

neben einanber, o^ne 'iia^ ber ©ammler fid^ Je .entfd)ieben für

eine biefer D^teligionen, für eine biefer $^ilofop]§ien entfc^eibet '^.

* ©öt^e-3elter Sriefiüed^fel. VI. 327.

^ E. Caro, La philosophie de Goethe (Revue des Deux
Mondes. 1865. LX. 334).

^ „Le trait essentiel qui s'y marque k cote de la tendance

signalee vers l'uiiite absolue, c'est une vive et universelle curio-

site." Ib. p. 335.

* „50lit ©öt^e Beginnt bie ^eriobe ber eigentlirf)en 5niober=

nitdt, be§ mobernen @!le!tici§mu§." §erm. 5ötarggraff, S3lät=

ter für lit. Unterhaltung. 1863. II. 928.
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@r5äl^It i^m 30^a|:iimnane 2a Sf^oc^e t)on ber Mater dolorosa,

fo bringt er fie in ben ganft hinein; erjä^lt i^m gräulein oon

^(ettenberg t)on i^ren pietiftifd^en §er^en§ergie^nngen an ben

@rlöfer, fo mengt er fie unter \)k ©djaufpielerabenteuer feine§

SBill^elm SD^eifter; fc^icft i^m ©ulpi^ iBoifferee ein SSeronica^

33ilb, fo fteat er e§ unter Jupiter unb SJ^gronS ^u'^. ©öt^^e'S

Sieligion ift weiter ni(^t§ al§ W 5Reigung ^um ®d)önen, Vk

ganje 2öelt nur dn BunteS 9J?ufeum bafiir. ^r Betet an, it)a§

il)m gerabe in jerceiliger ©timmung besagt, Jupiter, (5;]^riftu§,

hk @onne, ha^ gange Unioerfum ober aud^ ha^ erfte beftc

9)Jäb(^engefi(^t.

^ür bie fatl^olifc^en S^ttgenoffen mu§te — befonberS in hm
üerroorrenen 3"ft^nben an ber Sßenbe ber beiben Sa'^rtjunberte

— eben biefer @!(eftici§mu§'@öt]^e'§ etn)a§ ©erainnenbeS l^aben.

(är fd)Io§ fic§ burc^auS nid^t von i^nen ab. 3« feinen frütjen

3ugenbbe!anntfc§aften gel^örten ®opI)ie unb 2)^a^'imiliane 2a

'öio6)t, ber ^'aufmann ^Brentano, ber luftige 3efuitenfd;üler

©re§pel, ber ^ropft ®umei^. .^arl üon S)alberg fül^rte if;n in

3Beimar ein. 3n Stalten cerfe^rte er mit einzelnen 3lbbatt, mie

auf bem ©ott^arb mit bem gemütl^lid;en ©(^rceiger^^apujiner.

^en 33efud) ber gürftin ©aEi^in in Söeimar erraieberte er

mit einem ©egenbefuc^e in 2J^ünfter unb blieb einige 3ctt mit

i^r in 33erbinbung. SOlit griebrid) :2eopolb ju ©tolberg brad;

er nid;t gang. @el)r oertraulid^ mio gemütl)lid) mürbe fpäter

bie 33e3tel^ung .ju Marianne Sßittemer ßung) unb gu ©ulpig

ißoifferee. 3ln letzterem fanb er einen ber treueften greunbe bi§

gum 3:obe, mä^renb gürft Sfiabgimitt ben §of gu Berlin für

feinen gauft gemann.

3Ba§ @öt^e gelegentlid; über fatljolifd^e ^inge fd;rieb, mie

über hit fieben ©acramente, über ^Ijilipp 9^eri, über ^irdien

unb !atl)olifc^e £unft in Italien, über bie mittelalterlid)e Äunft

am ^tljein unb Wlain, über ba§ ©nabcnbilb gu (Sinfiebeln, über

fat^olifc^e ©ebräud^e hd 9Jiignon§ ^ob, über 'Oa^ 9tod;u§feft,

bie ^rippenbarftellung unb Vit gotljifd^e Kapelle in 'ocn 2Ba^l-

üent)anbtfd;aften , — üor eitlem aber bie fatljolifdjen Elemente
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bcr @retdf)en;@cenen im ^^^auft unb bic 3d)(u|^fcene biefev feiner

grö§tert 3)ic^tung, war nid^t nur in bulbfamem, fonbern gerabegu

gemüt^lic^em ^on gel^alten. 3)urd^ irgenb eine feine Ironie

ober freifinnige äßenbung tDo^xk er fidj feinen ungläubigen freien

©tanbpunft, aber \>k !at!§olifc^e £unft unb ben bamit ^ufammem

l^ängenben ßultu§ Bel^anbelte er fd)onenb, oft faft liebeüod. !^enn

bie f(^öne @rfd)einung gefiel i^m. (Sr ftanb eben l^ierburd^ im

fc^arfen ©egenfat^ ju ben gläubigen ^^roteftanten , raeldje fid;

t)or ber 3)^arienDerel)rung, ber §eiligent)ere!§rung unb ber 33ilber;

üerel^rung nod) immer ftanbliaft entfetten ^n muffen glaubten.

^n !atl§olifcl§en Greifen na'^m man i^n be^^alb freunblic^ auf,

berounberte il^n al§ 3)ici^ter, entfd)ulbigte il)n al§ äJ^enfi^en, unb

ber S^orl^err ^ftup^^ fd^rieb nod) gu feinen ^eb^eiten ©djriften

^u feinem Sob unb feiner 5Sert!^eibigung. (Sr würbe oielfac^ al§

ein 3Jiann betrachtet, ber burd) feine freifinnigen, genialen ^Im

fd^auimgen bem £at!§olici§mu§ nä^er ftänbe, al§ bie gläubigen

^roteftanten.

^a§ mar nun gemi§ nic^t ber gaU. C$r ftanb mit feinen

l^eibnifd)en ^nfc^auungen ber fat^olifd^en ^ird)e ebenfo fern, ja

meit ferner, al§ Jene, ^^riebrid) üon ®d)legel ^tte 9fied)t, menn

er feine 9ftid)tung mit jener 3Soltaire'§ üerglid^, unb @opl)ie üon

©tolberg, bie ©emal^lin i^riebrid^ SeopolbS, tagte mit gutem

©runbe: @ötl)e l^abe ®eutfd;lanb me'^r gefc^abet, al§ 9Rapoleon.

®enn ©ötl^e cerneinte praftifd) W @runblagen iebe§ pofitioen

(S^riftentl^umS
,

jeber übernatürlid)en Offenbarung, jebesi ©lau^

ben§. 3Biffenfd)aft unb Literatur ^aben fic^ feitljer roefentlid)

in feinem @inn unb @eift entmidelt. $Bir [teilen ^eute t)or

ber (Baat, hk er auSgeftreut. ®ie tümmerlic^e 3)ulbung, roeld^e

er ben J^at^olüen gemäljrte, ift faft üötlig oerfc^munben , ber

anfc^einenb milbe, aber unerbittltd)e , unt)erfö^nlid)e ^roteft

be§ alten Qdhtn gegen ba§ (S^riftent^um be]^errfd)t Literatur

unb Seben.

®ie ^Cäufc^ungen , roeldien fid) eine gürftin ©alli^in, ein

@ulpi3 iBoifferee, ein (£§r. §. ©^loffer entf^ulbbarer 3Beifc

Eingeben mod)ten, finb ^eute !aum me^r möglic^. @inerfeit§

S3aumgartncr, ööt^c. Iil. 2. STiifT. 19
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l^aben fid^ bie reltgiöfen ^(nfd^auungen in 3)eutf(^lQnb [citl^er

tDefentlic^ geflävt, anbererfeitg ift un§ ©ötl^e burd^ aü feine 33rief5

n)ecf)[el, Xifc^reben, ^^rioatgeftänbniffe, Dertvaulid)en 3leu§erungen

Diel genaner befannt geworben, al§ feinen !fatf)olifd)en geitgenoffen

unb ^rennben, bcnen er fid^ immer nur mit ^orI6eI)alt, mit

biplomatifd^er 9tüd^fid)t unb trügerifd^er ®d)önt!^uerei erfd)loffen

l^at. 25>ir rotffen l^eute, 'ba^ er fie im @runbe ade ^um 33eften

ge^bt ^at, ha^ e§ it)m mit 9teligion unb Sßa^r^eit nie ernftlic^

gemeint mar, ha% er mit ben l^öc^ften ©ütern ber 3)ienfd^'^eit geit;

leben§ nur ein l^eitere§, t!^eatralifd^;äftr}etifd^e§ @piel trieb, ha^ il^m

fd^öne ifatl^olifc^e ©amen immer fe!^r lieb unb roerti) maren, ha^ er

einzelne fat!§otif(^e ADic^ter^ mie ßialberon, üon ber äftl^etifd^en

(Seite ^u fdin^en rou§te, ha^ il^m U^ gu einem geroiffen @rabe nudt)

fatl)olifd)e Äunft unb !at()oIifd[)er (£ultu§ gefielen: bo^ er aber

ben !atI)olifd)en ©tauben, bie !at!§olif(^e 5lird^e, \)a^ fatl^olifd^e

^rieftertl^um unb ba§ dCjriftlid^e ©ittengefet^ hi^ ^um @nbe al§

„3)^önd§erei unb pfäffifc^e 23igotterie" oerad^tet unb ge!^a§t, bebarr?

lid) von \xä) gefto^en unb, offen unb nerbedft, unauf^örlirf) be^

üimpft l^at. 55on feinem ^chtn beleudfitet, ftetit fic^ aud^ feine

3)id^tung al§ eine bIo§e SSerl^errlid^ung be§ allergemöt)nlid;ften

(SrbentreibenS, fteinlid^er ©itclfeit, t^örirf)ter X()eaterabenteuer unb

Siebfd)aften, egoiftifd^cr ©elbftberounberung unb finnlid^er @enuf^

fud^t bar; fie ^eigt aber „!ein 3Serftänbni^ für ba§ Men ber

3Sölfer, für ^k (Sr^abentieit ber göttlid)en Offenbarung unb ber

^ird^e, feine ©pur non ®otte§furd)t unb @otte§minne, mie fie

bie mittelalterlidjen ©änger erfüttten" ^ !^iefer egoiftifd)e §alb;

gott fte^t aber nidjt me^r altein üor un§, fonbern mit bcm ganzen

Sd)marme ber itju aubctcnbcn Epigonen, meldje längft alle biplo^

matifd)en ©pinnengeroebe bc§ gel)eimni6tl)uerifd}en @reife§ 5er::

riffen ^aUn, feine moKüftigcn :S^iebc§licber al§ bie l^öd;fte, raalire

^oefie, feinen 5Raturali§mu§ al§ W cr^benfte 3ßeltanfd)auung,

fein .^'^eibentT)um al§ „geläutertes (Sljriftentl^um" ,
feine unent-.

fd)ulbbaren fittlid^en ^^erirrungen alö SebcnSibeale oergöttcrn, unb

(Sarbinal §crgenrötl)er, tirrfjengefdjid^te. II. 713.
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ben ;3n^c9^iff feiner S^^rt^ümer aU bie §od)bIüt^e unfever „natio^

nalen iöilbiutg" jebermann ^um ©tubtum unb ^ur t^atfäc^Uc^en

^Inetgnuttg onempfe!§Icn. §at and) ber ©ötl^ecult in feinen lädier::

lid)ften Uebevtveibungen fid^ biä^er norf) auf engere Greife 6e?

fd^ränft, fo ift er bod) burd^ Siteratur unb treffe ^u einer alle

Seben§!reife Be^errfd^enben Wadjt gelangt, burc^ bie @d§ule ^um

öffcntlid)en i^nftitut geraorben. ^enn @öt^e wirb ba nid)t me'^r

blo§ als 9J?ufter ber @prad^e unb be§ (2tile§ erklärt, fonbern

aU Seigrer „ed^t d^riftlid^er, nationaler unb l^umaner 33ilbung" *

angepriefen.

2ßelc^e ©efa^r für D^teligion unb ©itte hierin liegt, bebarf

roo^l !eine§ ausführlicheren ^ad)wt[\t^ mzt)v. @öt^e'§ ^oefie

unb fein ^eben fprec^en beutlid) genug. SOlögen auc^ geraiffen;

l^afte Se^rer feine 5Ber!e nur in fel)r befc^ränfter 5lu§n)al)l er;

Hären, fo gewährt biefe§ boc^ nur wenig ®d)ul^, ha feine 2Ber!e

überall im Umlauf, überall ju ^aben finb, in wohlfeilen (S^laffüer;

unb 3Solf§au§gaben, in ^icrlid)en ©alonbänben, reid^ au§gcftattet

in "am l^eiTlid^ften $rad)tau§gaben. ©eine Sieber werben gc?

fungen, feine Dramen gefpielt, feine §elben unb §elbinnen, er

felbft unb hk gan^^e (Sd)aar feiner ©eliebten finb in allen ©d^au?

fenftern gu treffen. Um feine 3){d}tungen ^n cerftel^en, braudjt

man feine frembe, feine alte ©pradfie ^u erlernen, ©eine ^been

unb 3^eale gel)en nur feiten über bie SSorfteUungen be§ aller;

gemö^nlidiften ^|^ublifum§ ^inau§, unb wo ba§ ber ^all fein

follte, fteljen fd^on j^al^lreidje ß^ommentare bereit, roeldje unter bem

(Bdjdn p^ilologifdjer ®elel)rfam!eit feine Siebe§gefd)id)ten weiter;

er,^ä^len. SJtit bem 5tnfel)en be§ gröf^ten ®ic^ter§ unb (5laffifer§

umfleibet, al§ ber Sßopijäter, al§ ber Df^ulim ber Station be;

trad)tet, bringt (S3i3tl)e in alle Greife be§ Seben§ ein, mit bem

berürfenben ^anb^x ber fdjönen ^-orm jieljt er, feinem „S^tatten;

fänger" gleid), alle §erjen an fid), be[onber§ hk %xantn unb

bie ;3u9enb. ©r prebigt Unglauben unb Unfitte nie fo fedf
, fo

fred^, wie 33oltaire, SiUelanb, bie neueren franjöfifc^en 9htura;

2Ö0Tte be§ fnit)eren (Sultu§minifter§ Dr. ^alt

19
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liften; fonbern ftet§ t)crf(f)Ieiert , milb, gercinnenb, üerfü^rerifd^,

in an[d)etnenb ^armlofer ©eftalt, ftetä mit S3eimtfd^ung t)on

@utcm unb 2Boi^vem, ^alBraa^rem unb §Qlbgutem. (Sv unter::

gräbt ©lauBen unb @itte ber 3ugenb, ol^ne bog fie fid^ begl^alb

bcr SSerfü!^rung beraubt rcirb. ©oll 'i>a^ @ift feiner J^eibnifd^en

Seben§grunb[ät^e nicl)t in immer weitere Greife bringen, fo ift e§

fürraal^r f)0^t idt, 'oa^ W.t roeldien ein ©nflug auf Ut

Sugenb unb beren ©r^ie^ung üergönnt ift, biefe ©efal^r ernft;

lic^ be^er^igen unb i^re Gräfte vereinigen, um berfelben ^u

fteuern.

3Sor Willem ift !lar, \>a^ hu 2tc{iivc unb ha^ (Stubium ©ötl^e'ö

raieber m^ ben ©runbfäl^en einer roa^r^aft c^riftlic^en ^äbo;

gogif befc^ränft werben mu§, raeld^e auf 3^eligion unb fütlid^c

©ilbung mel^r ©emidjt legt, al§ auf fd)öne ^orm, @til unb

©prad^e. 5ln bem heutigen @ötl^e;6^ultu§ fann unb barf ftd^

bie ©d^ule nic^t bef^eiligen, menn fie ci^riftlic^ hkihm will. (Sie

muB vielmehr bie irrigen 5Infd^auungen berid^tigen, hk jener

ß^uttuS not^roenbig ermedft. 5llle SSorftcl)t§ma§regeln, alle ß^^re?

ftomat^ien, alle purgirten ©c^ulausgaben l)elfen nidE)t§, wenn

man babei 'i^m ^id;ter ber ,,3p^igenie" u. f. ra. au§ fd^ledfit

üerftanbcnem D^ationalgefü^l ober äft^etifd^er Ueberfcljäl^ung mit

glut^en be§ Sobe§ überfd^üttet ; menn man ftatt befferer 5lutori;

täten unauf^örlid^ für ieben, felbft für ben banalften ©ebanfen

„@cfermann§ ©efpräd^e" unb 35erfe au§ ®ötl)e citirt; wenn man
alle 5leftl)eti! unb ^oeti! auf ®ötl^e grünbet; roenn man il^n

unaufprlic^ ntit 5Dante, ©^afefpeare unb (Salberon gufammen::

ftellt, unb tabd ber 3ugenb feierlid^ ^u üerfte'^en gibt, \>a^ er

als 3)icl)ter alle biefe frü^^eren 3)id^ter weit l^inter fid^ ^urücf;

gelaffen l^abe, ha^ „unfer @i3t]^e" überl^aupt ber größte lSi)id)tcr

unb Unioerfalmenfd^, ber §ö^epun!t aller (Jultur fei. Unb bod)

l)at @i)tl)e nid)t fo üiel oon fdjolaftifc^er "Jljeologic unb P)ito=

fopl^ie geraupt, um auc^ nur 3)ante'§ „@öttlid^e J^omöbic" notl)-.

bürftig ^u üerftel)en; er l^at feine einzige ^ragöbie gefdjrieben,

bie fic^ als eigentlid^eS 23ül)nenftüdf mit ben äJieifterwerl'en ©l^afe;

fpeare'§ unb G>'alberon§ t)ergleid)cn läf^t; er Ijat 'üa^o awä) felbft
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gefül^lt : „2^ hin nic^t aum tragifc^en ^i^ter geboren, ba meine

dlainx conciliant ift."
*

@öße man, ftatt jener unauf^örlid^en Sobfprüdje, e§ ber 3u;

genb offen l)erau§, wie tief &ö\l)c tt(§ SJienfd^ fte^t, wie ^o^l

unb oBerfläd^lid^ feine Sßeltanfdjauung , roic unfittUd^ unb üer^

berblid) feine SebenSgrnnbfä^e rcaren, mie wenig er al§ 3f?aturs

forfcEier unb Äunftautorität ^u bebeuten I)at. ©oge man e§ ber

3ugenb, raie er nac^ brei^ig Sauren tpric^ter 3rrfa^rt jur $octi6

be§ 5lriftotele§ griff unb alg ^Iflam üon fünfi^ig S^^i^^n. Su^i

größten 9^ul^en feiner poetifi^en ß-ntroidlung, enblic^ jene Äunft^

regeln ftubirte, meiere feit ^o'^^^unberten an aßen fatt)oIifd§en

Unterrid)t§anfta(ten bie @runblage ber ^oetif bilbeten. (Srflörc

man ber ^ugenb 'oa^ unru!§ige, fragmentarifc^e treiben be§

jungen ©öt^e — hm Ungeheuern ©c^aben, ben i§m bie 3^^^'

fplitterung feiner Gräfte gebracht ^at. (Srfläre man ber Sugenb

bie ©dimäc^en unb geiler ber @öt^e^fd}en ^oefie im ©egenfaij

gu hm eilten, gu @^a!efpeare unb ©alberon. @§ gibt faum ein

gitat au§ ©öt^e, ha^ fic^ nid)t ebenfo gut burd) eine§ au§ ben

alten (Slaffüern ober au§ ben trefflid)ften fat^olifc^en ©c^rift;

ftellern erfet^en ließe!

SBarum immer ®i3t^e? ©öt^e? — ni^tä al§ @ötl§e?

2ßa§ ift benn im ©runbe für bie Söa^rl^eit ber fieben ©a;

cramente gemonnen, raenn biefer roeimarifd^e §ofrat^, ber @e;

ma^l ber tan^luftigen (5;]^riftiane 33ulpiu§ fie fc^ön fanb, aber

nid)t baran glaubte?

2öa§ Ijelfen feine (Bti^'^m ber glud)t nad^ 3legi)pten, menn

biefelben nur baju bienen foEen, unfere ^ugenb in W unfaubere

©efeöf^aft SBil^elm 9Jleifter§ einzuführen?

2öa§ liat er über bie 5llten, über bie 33ibel, über 9fteligion,

^unft, Literatur unb Seben @ute§ gefagt, n)a§ man nid)t bei

fat^olifc^en kentern, !^ic^tern, ^ünftlern unb ©c^riftfteUern rid^;

tiger unb reiner, fel^r oft an^ fdjöner unb beffer gefagt finben

fönnte? Sßarum glauben wir ben gemiffenl^afteften fatljolifd^en

©ötl)e=3elter a3rieftt)e(i^fel. VI. 328.
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©eki^rten uub gorfc^ern evft bann, raenn @ötl§e ober ©(fevmann

feinen @egen bajn gefpvodjen?

gerne fei e§, @öt!§e in 33aufc^ nnb ^ogen au§ ber (Sd)ule

üerbrängen ^u raoüen. ©eine 3Ber!e entf)alten formlid) nnb im

fjaltUd) monnigfaltii^en 33i(bnngöftoff , weld)er in ber §anb nnb

unter ber Seitnng eineö tüd^tigen, cjeraiffen'^aften Seigrere ber 3ui

cjenb ^um ^f^nt^en gereichen !ann. 5lber ein 3)id)ter für hk Sugenb

einfadjtjin ift ©öt^e nid)t. @o niel ©c^öneä er in einzelnen

Söerfen nnb in ber gorm ükr^^anpt bieten mag, ben eigentlid^en

^crn feiner 2Belt^ nnb SebenSanfdjannngen muffen wir entfc^ieben

üon un§ meifen, roenn d^riftlidjer ^inn nnb (^riftlid^e Sitte nid)t

üöHig nntergel)en foKen. 3)ie einfeitige, in I)oI)em ©rnb lädjer^

lid)e (^eifte§ti}rannei, meldje fein 3(nfet)cn auf ben Ijeutigen Unter;

ric^t auSüBt, mu§ bej^^alb gebrodjen merben. Unb ba§ gilt nid)t

bloß t)on @d)ule unb Unterrid^t, e§ gilt and) üon ^cn raeiteren

Greifen be§ SebenS.

§ier ift e§ aUerbingg fdjiüieriger, ©renken anzugeben, inner;

l^alb beren ©öt'^e^ä ©djriften, nnbefdjabet djriftlic^er SBatjrljeit

unb Sitte, gw^ntt unb (Sinftu(^ finben mögen. 3)ie £ird}e ift

gegen fd)öngeiftige Sßerfe nie mit jener Strenge aufgetreten,

meldte fic gegen ftrict t!^eotogifdje unb pl^ilofopI)ifd)e 2öer!e irrigen

unb fc^äblidjen i^nljaltS auszuüben pflegt, ©öt^e'g 2Ber!e finb

nie auSbrüdlid) unb namentlid) auf ben römifdjen Sn'o^ gcifom;

men. Wan i)üi fie ben allgemeinen 35orfd)riften be§felben über;

laffen^ wie bie ^nipfte ber 9tenaiffance einft bie Sd)riften einei

33occaccio, ^aUa, ©eccabeUi unb ^oggio bem ©cmiffen be§ (Sin;

seinen überlief^en. ^amit ift ben Sdjriften ®öt^e'§ inbe^ burdj;

an^ Mn greipaj^ auSgefteUt. 5lbgefe^en t)on sa^lreid)en Stellen,

rceldjc bie gorberungen c^riftlid)er '^ndji unb Sitte fd^roer Der;

letzen, finb fie burdjgängig von ben gefäi^rlidjften Srrtl^ümeru

burdjfäuert , an meldten unfere- moberne geit franft unb raeldie

ba§ t)aticanifd)e (Joncil in feinen üerpflid^tenben ®efd)lüffen au§;

brüdflid^ üerroorfen l^at. 3ener 9^aturali§mu§, ^ant^ciSmuS unb

religiöfe .^JnbifferentiSmng , in meld^em ®öt^e'§ gefammte ^^oefie

njur^elt unb welcher fid) in feineu ^rofafc^riften beutlid; genug
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6reit tnac^t, ift von ber J^ird^e felbft für immer gebranbmarft.

Un6erü!§rt ober nur leidet berührt üon btefen 3rrtl}ümern [inb

nur raenige feiner Sßerle; in fd^rofffter Raffung treten fie eben;

\aM nur in »er^ältni^mägig wenigen auf; ki weitem bie meiften

aber finb in anmut^igfter unb üerlocfenbfter gorm baüon bur(^5

tränft unb be^^alb gan^ 'oa^n anget^an, bie religiöfen 33egriffe

^u t)erfta(^en unb ju t)erbun!e(n, 'am djriftlid^en (glauben gu

f(f)n)äc^en unb gu untergraben. 3^ nfl<^ ber Mar'^eit, Xreue unb

i^-eftigfeit eine§ 3^ben wirb fid^ biefer (Sinflu^ fe^r t)erfd^ieben

mobificiren; aber hk Seetüre @öt^e^§ ot)ne jebe 33ef(^rän!ung

für unüerfänglid^ ^u l^alten, ift eine üoKftänbig irrige ^orfteHung,

unb für il^n fdjraärmen !ann nur berjenige, ber entraeber feine

Srrtljümer tl)eilt ober, au§ SUJangel an Urt^eil unb grünblic^en

jlenntniffen, fie gar nic^t mer!t.

@el^r üiel ift für ec^te c()rift(id;e ^ilbung gewonnen wenn

wir von bem na^egu göt^enbienerifd^en (Sult be§ gro§en ®id)ter§

wieber gu einer nüd)ternen, üernünftigen unb gerechten 3Bür?

bigung feine§ Seben§ unb feiner Sßerfe jurüdffeljren , wmn wir

i^n fennen, v)k er wirftid) war, unb wenn wir i^n nidjt me^r

ad)ten, al§ er e§ t)erbient. !Der ä^uber feiner SiebeSlieber wirb

gewattig gebämpft, wenn man fein 3SerI)ä(tni§ ju ben grauen

einmal im nüchternen Sidjte ber äßa^rtjeit befet)en I)at. !^ie

2ßertlf)fd^ät^ung feiner pantl)eiftifc^ert gafeleien wirb fe^r ^erab^-

geftimmt, wenn man W feften ©runbfät^e einer grünblidjen

^^ilofopI)ie unb bie Se^re be§ (^tjriftent^umS bagegenplt. . ©ein

9ftu^m at§ 9^aturforfc£)er unb J^unfttI)eoretifer wirb um fo me^r

erblei^en, ic me^r man unabl^ängig x)on il§m biefe SOBiffenSgweige

betreibt. 9^iemanb wirb fo t^örid)t fein, htn untreuen Sieb^aber

'grieberi!en§ unb ber grau t)on ©tein, ben ©enoffen ber tan^-.

füc^tigen (^^riftiane 33ulpiu§, 'om greifen 2(nbeter einer Ulrife t)on

Seüe^ow für ba§ wirEid^e Sbeal eine§ beutfdjen 3[Ranne§, für

ein nac^al)men§wertl5e§ 3Sorbilb gu galten. ®ie grauen werben

bie lodenben ©irenentöne feiner SiebeSpoefie mit ienem ebeln

§od^finn von fid^ weifen, mit weld^em eine ^eilige 5(gne§ hm
unlautern Bewerber üon fid^ ftieg. Jünglinge unb aJZänner wer=



440 3)er ©üt!^e=6;ultuö eine ©infeitigteit.

ben einen Sßert^er, äBtlBelm 3}Zeifter nnb gaufl nid^t mel}v alä

Xx)pcn eckten bentfdjcn ®eifte§ nel)men, fonbern al§ biditerifd^e

©eftalten einer fittlic^ fe^)r t)erabge!ommenen ^di. ©ie raerben

hk ©c^ein^Uniüerfalität ©öt^e'g bann mit ber roirHidien Uni^

üerfalität ber !at^olifrf)en 3Bi[jen[c^aft üerqleic^en, nnb fid) leidet

üBer^euc^en, bo^ ein 5lngeIo @ecd)i me'fir üon ber D^atur be§ Si(^t§

unb üon ber ©nljeit ber 9RaturMfte, ein 9tnpl^ael ©arrucci unb

ein be dlo\\i mtfjx üon altd^riftlic^er £nnft, ein 9f^eid)en§perger nnb

^^.^ugin me^r üon ber d)ri[tlid}en Äunft be§ TOtteIaIter§, ein 3anffen

nie^r üon beutfcf)er 5Irt, @efd)id^te unb beutfd)em 3Solf§geift, ein

^^eter t)on (SorneIiu§ nnb (Jbuarb üon ©teinle mel^r t)on Sf^op'^nel

unh ber itnlienifd^en a)Zalerei, ein Sofep^ i^on ®örre§ mc^r üon

ber SD^ijftif unb üon ben beutfc^en 3)ol!§büdjern, ein ^riebrid) von

©c^legel mdjx üon ber Sßeltliteratur, ein ^orinfer mel^r üon i^ah

beroir, ein (Sarbinal 3ßifeman metjr Don ©f)a!efpeare üerftanben

l^at, al§ 3o^nn Sßoifgang @öt^e nebft §einrid) 30^eijer, 2Bi(I)elnt

3^iemer, $eter (Scfermonn unb U)um ganzen übrigen !riti|(^=

p^ilologifdjen J^ometenf(^n)eif.

©obalb man aufgeljört l^aben n)irb, biel'e§ fd^itternbe ®ötl§e;

SJieteor für einen uniüerfeden Seitftern rca^rer 3Beltanfc^auung,

^eben§n)ei§^eit unb 2Biffenfc^aft ^u galten, mirb man auc^ balb

am §immel ber beutfd;en Literatur roieber anbere @terne er?

feunen unb beffer ^u mürbigen roifjen. Man mirb bei i?effing

iDeit me^r Jtraft, J^larl^eit, mäunlid)en @til — bei §erber einen

üiel uniüerfeUeren ©eift — bei ^djitler einen üiel eblern ©djiuung,

mcl)r 3beenreic§t^um unb ^bealität finben, alä bei @öt§e „bem

©neigen". Wan mirb gcmaljren, ha^ bie romantifc^e ®d}ule

einen meit umfangrctdjeren 23Iid in bie Sßeltliteratur eröffnet,

al§ ©ötlje'g brud)ftüd"n)eife§ unb f)öd)ft parteiifd; einfeitigc§ ®e;

rebe in ^un\i unb ^lltertjum. Man rairb füllen, ha^ hk (§,ah

beromUeberfet^ungen eine§ ®rie§ unb bieStjafefpeare^Ueberfet^ungen

tUK^ 3(. 3B. üon ©d^legel benn bod) met)r geiftigen ©e^alt bieten,

al§ jr)ünt^er?(5^ommentare ^u ^n'omettjeu§ unb ^'tpenor, baj^ eS ftd)

bod) e^er DerloI)nt, bie S)ramcn cine§ gadjariaS Söerner unb

©riHparjer 5U lefen, aB ©öt^e'ö @ro§topI)ta unb ^-ifdjerin, bafj
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^a^ beutfc^e ^olf in hcn Siebet; unb ^attabenMn^en bev vo;

manttf^en unb fd^raäbifdien 3)ic^ter[d^ule fidjerltrf) einen weit

reicheren (Sd^a^ t)on ^oefie befil^t, al§ in ben @eleßenl)eit§üerfen,

n)elc^e bte [ogenannte ©öt^eforfc^ung au§ üergeffenen ^npierförben

f)err)orgel§o(t. 2öem ba§ medjantfc^e betriebe ber mit Rapier;

mütjle unb ^ampfpreffe um bie 2öette ringenben ^robl'djviftftellerei

nod; nic^t jebeS poetifdje ©efü^I abgeftumpft ^at, ber mirb in

ben 2Ber!en eine§ Zitd unb 9lot)a(i§, eine§ S3rentano unb (§:id)tni

borft, eines Slrnim nnh Urlaub meit me^r ^er^erfreuenbe ®eifte§;

na^^rung ftnben, al§ in bem unabfel)6aren a(eranbrini[d)en gormel;

front ,. mit meld^em Uc troftlofeften ^rofaifer bie 2öer!e ©öt^e^g

überfruftet l^aBen unb meieret gleid^ einem rtefigen ©cfimarot^er;

geroäd^S febe mal^r^ft t)armonifdje unb poetifd)e ©eifteSbilbung

überraud^ert.

S^^id^t b(o§ für ©itte unh 3teIigiou, aud) für hit ^Öeiter-.

entmidlung unferer Literatur, für ©efdjntadf, ^oefie, äft^etifd^e

JÖilbung rairb e§ ber größte ©eroinn fein, menn an hie ©teile

eine§ einfeitigen @öt!^e;(£ui[te§ mieber ein ma§üolIe§ ©tubium

feiner 2öer!e tritt.

5Inftatt ber fd^odroeife nuffprie§enben
,

gröfetentif)eiB flad^en,

gebanfenormen unb poefielofen ©c^riften über @öt!§e mirb man

menigftenS mieber @öt^e felbft lefen — unb 'i)a^ mirb fd^on ein

n)ir!lid^er ^Sort^eil fein. ®enn ©öt^e ^at roenigftenS @eift, 5poe[ie,

genialen ©d^önl^eitSfinn unb jene feine, formelle 33ilbung, meldte

bie !§eutige @öt!§e;Siteratur nur in ben feltenften ^-äüen t)errätl§.

30^eift feiert fie ben ^Ibgott be§ mobernen @efc^mad§ in ber aöer^

gefc^madlofeften 2Beife.

Unter 'Qtn ©d^riften @öt^e'§ mirb man {ene t)ernad)läffigen,

roeld^e il^rem 3nl)alt ober i^rer gorm nad) nur r»on untergeorb;

netem Sßertl^e finb, raie feine garbenlelire, feinen Senrenuto Sei?

lini, feine ^a^llofen gragmente, feine mittelmäßigen kleinen ^ra?

men unb jenen ganzen Bunten ^ram unDoKenbeter ^leinigfeiten,

von welchem bie (Kommentatoren 3el)ren unb meldjer nur burd) i^re

„breiten 33ettelfuppen" üerftänblid) mirb.

SÖriefmed^fel rote jener @öt]^e*§ mit ©dritter, mit ben betben

19**
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§umbolbt, mit (Sulptg^oiffereej mit bem ©rafen 9ftetn'^arb roer^

ben immer ifjven literarifd^en SBertl) Behalten; aber 33riefn)e(^fel

mie jener mit ber grau üort (Stein, ftnb ein ©fanbal unb jener

mit ber Se^larer :2otte unb mit SO^arianne üon Sßidemer eine

:2ä(^eiiic^!eit. S)ie (Suc§e t)oIfenb§ nad) jebem ®efd)äft§Brief unb

Sßafdj^ettel mirb man jenen überlaffen, benen jeber ©inn für

$oefie abhüben gcfommen ift.

§at man einmal geroagt, nic^t 2lIIe§ an unb non @ötl)e für

göttlich ^u {jalten, fonbern ha^ (Sin^elne nac^ objectiüen S^ormen

^u prüfen, gorm unb @e!§alt, 3bee unb 3fu§brucf, 3Sor^üge unh

©d)mäc§en, @ute§ unb 35ern)erflid^e§ ^u unterfd^eiben
, fo mirb

man feine bebeutenberen ^unftleiftungen mit mel^r Urtl^eil, mit

me'^r 35erftänbni^ unb be^l^alb and) mit ntel)r geiftigem ©eminn

in \\d} aufnel^men. Sp-^iö^nie, 3;^affo, ^ermann unb 3)orotl§ea

merben immer SJ^ufier eine§ feinen, !ünftlerifc^e§ @efc^made§,

raenn and) !eine§n)eg§ W (jöc^ften SSorbilber bramatif(^er unb

epifc^er J^unft bleiben *. 3)er gauft, ©öti^e'g 9fbmane unb feine

©elbftbiograp^ie finb pdift merfmürbige £unftfdjöpfungen , be;

beutenbe ©piegetbilber ber mobernen (Sultur; fittlid^ gereifte,

grünblid) gebilbete unb (^arafterfefte 9}^änner raerben ol^ne ©e?

fa'^r 9hil^en barau§ ^iel^en fönnen. äöeldjen ©eminn aber bic

&ti3mifd)en Plegien, ber 2ßeftöftlid;e '^imn unb ®öt!f)e^ö \^iebe§;

1 ^n 33e3ug auf „3^3f)i9enie" benterft Sifd)of ©faiaS Segner,

ber größte ber fc^tüebifdjen ®id^ter, geinife fein Voreingenommener

ßritüer, bafe „biefe§ ©teinbilb" il^n, tro^ alter formettcn (5d)ön=

l^eiten, !att laffe unb feineStöegö, toie e§ bic ^oefte t^un fottte, üon

ber ®rbe giim §immel empor3ief)e, fonbern btofe au§ bem 91orben

nac^ ©ried)enranb Oerfe^e : „Ilvem beundrar icke den sköna, enkla,

ädla, helleniska formen? Och likväl hvem har nägonsin känt

sitt inre uppvärmdt af denna stenbild ? Den llyttar oss ikke,

som poesien bör, frän jorden tili himlcn, utan endast fran Norden

tili Grekland. Ingen lefvande ande är inblast i denna näso, de

stirrande ögonen se pä mig utan lif och rörlighet, der klappar

intet hjerta under den grekiskt rundade marmorbarmen." Esaias

Tegners Samlade Skrifter. Stockholm 1872. IV. 304.
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poefie übevl^aupt bieten fott, ift fd^rcer gu fagen ; bte fc^öne gorm

ift ]§ter an einen i'^rer unraürbigen @toff üerfc^tDenbet.

2öie Ut Ueberfc^ä^ung @öt§e'§ im @runbe nur auf OBet;

pc^lid^feit, 33ef^ränft^eit unb feidfiter 2Jlobebilbung Beruht, fo

raeiät ein ernftere§ ©tubium feiner SBerfe naturnotl^roenbig barauf

l^in, ha% er ber grögte ber !5)id^ter burd)au§ nic^t ift, \)a^ e§ im

Steid^e ber poefie überl^aupt feine 3DZonard)ie gibt. @o raenig

@öt^e al§ (Spifer über §omer, 3SirgiI, Söolfram üon (g[cf)enbad^,

aJJilton, ^affo, (Samoen§ fielet, ebenfo raenig erfd)n)ingt er fic^

al§ !4)ramatifer über ©op^oHeg, ©^afefpeare, Sope, Salberon unb

©dritter. 51I§ 9tomanfc^riftfteIIer ]§ält er fid^ faum neben (Sert)am

te§, SBalter (Scott, SDlangoni; al§ ^omöbienbid^ter ift er unenb;

lid^ roeit l^inter 3(riftop^ane§ unb SO^oliere gurücfgeblieben. @o
rcenig unfere moberne ßiultur fid^ in ibealer §infid^t über jene

be§ ^riftli^en TOttelalter§ erl^ebt, fo raenig überflügelt @öt^e^§

gauft ha^ gro§e Sßeltgebid^t SDante'ä.

ajland^em raäre e§ freilid^ lieb, raenn Sßeimar fd^on bie gan^e

Sßelt unb ©ötl^e i^r alleiniger @ott unb Äönig wäre. 5lber e§

ift nod^ nid^t fo meit. ®er alte @ott lebt norf) unb ^at im ?ftti6)t

ber poefie unb ^unft W @aben in ebenfo wunberbarer SJ^annig^

faltig!eit auSgetl^eilt, al§ in anberen ^ereid^en feiner ©d^öpfung.

•Unfere ^^^ilofopl^ie ift längft t)on ben @t)ftemen abgenommen,

n)eld£)e gid^te, ©d^eUing, §egel in ®öt^e'§ ^ena ausgebrütet

l^aben ; wir ftubiren mieber ^^oma§ üon Slquin unb hk anberen

großen Genfer ber dCiriftlid^en QSorgeit. 2Barum foUte eine foldfie

Söenbung auf bem ©ebtete ber Literatur unmi3gltd^ fein ? ©ollen

$ant^ei§mu§, l^eibnifd^e SFlaturauffaffung unb epüuräifd^e Gebens;

toeiSl^eit l^ier ru'^ig meiter^^errfd^en , roäl^renb fie auf rein p^ilo-

fop^ifd^em ©ebiete längft übermunben finb? D^ein, ba^ fann

unb barf nid^t fein. Slud^ l^ier wirb ha^ §eibentl^um roieber hm
dfiriftlidljen Sbealen ha^ gelb räumen muffen. Christus vincit.

Christus regnat. Christus imperat!
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ganft 16. 253. 256. 325-327.
333. 334. 341—415. 420. 425.

442.

t5fran!rei(f), an bie ßaiferin öon
122.

©eologifcfie 5luffä|e 274. 280
Big 284.

©efammelte mtxU 287—289.
325.

©ef(^i(f)te meines botanifd)en

©tubium§ 274.

©ef:prä(^e mit ©dEermann 270
bi§ 272.

©ö^ t)on Serlid^ingen 4. 13.

47. 57. 204. 253. 344. 370.

420. 424.

§adEert, W^^VP 114. 142.

Helena 325. 398.

|>ermann nnb S)orot!^ea 253.

288.

3ofe^f), 6anct, ber aineite 64.

291. 297.

3t)i^igenie 36. 47. 57. 253. 420.

425. 442.

3talieni|c^e 9leife 114. 150 big

154.

^aiferin, ber Stbfd^ieb ber 120.

^aiferin, ber Sed)er ber 120.

^aiferin, ber ^lalj ber 120.

^unft nnb Sllterttjnm in ben

9ll)ein= nnb SDlaljngegenben

191—197.
ßnnft nnb 5Utert^um 198. 199

268-270. 325.

ßaune, bie, be§ 3}ernebten 13.

210.

ßiebfd)aft (9Jlarienbab 1823)
237.

ßogenlieber 318. 336. 340.

9Jla^omet 204.
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5Jlaun, ber, t)on fünfaicj ^a^ren
64. 291. 299.

SJlaitäoni, S^ecenfionen über 268.

269.

^IRarienTbaber ©legie 232. 238.

5Jla§fen3Üge 204. 383. 392. 424.

5meifter§, äBtt^elm, Se^rja^re

9. 47. 65. 66. 209. 253. 420.

423. 429.

aJleifterg, äöil^elm, 2öaiiber=

ia{)re 289—309. 420. 423.

^Jlelufine, bieneue 64. 291. 299.

S!JletaTiior|)^ofe ber^ftanseu 272
t)iö 274. 277. 278. 328.

5!Jlitj(^uIbigen, bie 13. 210.

5Jlor|)f)oIogie, jur 274—278.
9m)rong ^u^ 114. 198.

3^atürli(^e %oä)Ux, bie 10. 204.

420. 424.

9^atul1^)iffenfd)aft, 3ur, über=

t)aul3t, befonberö 3ur 3!Jlor=

p:^oIogie 247. 272—283.
9Hcf)t au lüeit! 300.

9lobetfe öom ßinbe unb Sötüen
295. 326.

SluB^raune SD^äbd^en, ba§ 29 J.

299.

Oefterteid^, anben^aifert). 121.

Oefterm^anb.^aiferinö. 121.

^anbora, Orfastnent 82—86.
$Iato, 9iecenfion öon ©tollbergs

233.

Sflatneau, ber 9ieffe beö (Uet)er=

fe^ung) 4. 9. 142. 288. 423
^lecenfionen, atoel öünftige 274.

9tömifd^e ©legten 77. 86.

9tDm. 5lufent^alt, 3n)eiter 326.

9locf|ii§feft, (SaTict=, au S3ingen
195.

9flu^§bael 114
©i:^auf))ieler, Flegeln für 208.

©onette (anS!Jlinna§eräIieb)63.

©tetta 13. 210.

2:agebu(f), ba§ 86. 87.

2:ancreb 204.

Saffo 203. 209. 214. 217. 253.

420. 425.

3:!f)eaterreben 204.

2:prin, b. pilgernbe 64. 291 . 298.

3:rtrogieb ßeibcnf^aft232.238.
Unerlä^Iid^ (©rinner' id) mid)

U. f. U).) 241.

3}errätf)er,n)oftedftber?291.299.

9Serju(^ ülber bie S)id^tungen

(Ueberfe^nng) 74. 423.

SSerftäubung, SSertro^jfung, S5er=

bunftung 274.

äöa^Iöertoanbtfd^aften 66—82.
420. 423.

2öanberer§ 9lü(^ttieb 327.

Söert^erS Seiben 48. 49. 65.

66. 72. 253. 367. 420. 423.

2Bette, bie gefär)rti(^e 64. 300.

Sßielanb, ©ebäc^tniferebe auf
114. 127. 128.

äÖindelmann unb fein 3a^r=
bunbert 4—8. 142. 288.

Xenien 253. 281.

Xenien, ^afjim 292.

3U)ifc^en!iefer!noc^en, 5lb^anb=

lung über ben 276—278.
©öt^e, ^atfiarina ©lifabet^ 44.— Ottilie ü. (geb. D. ^ogtnifd^)

2-26.227.230.231.234.324.327.
— äöoIfgangSUlajimiliant). 324.

331

©öttling, ^. äßil^., ^rofeffor 324.

©ottfd^att, mubolp^ ü. 59. 155.

307. 309. 373.

©ottfd^eb, ^ob. (£bnfto))b 149.

®omx, ßorb O^ranciS 328.

©räüett, ^riebrid) 106.

©raff, 3ob. ^a!., ©cbaufpieler 213.

©regoroüiug, Orerbinanb 297.

©rieg, 3ob. S)ietr. 63.

©riir^arger, ^rang 205. 209. 210.

255. 256. 311. 323. 393.

©rimm, ^a!ob, ©ermanift 271.
— SSilbelm, ©ermanift 146. 1'47.

271.

©roffe, ^ermann 271.

©rün, ^arl 296.

©rüner, ^of. ©ebaft., 2Jlagiftrat

in @ger 276.
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©üntfier, Obetconfiftorialratl^ in

Sßeimar 276.

©u^fon», ^art 246. 269.

Rädert, 3a!ob W^iPP, 30flater

114. 142.

^ädet, ©rnft, ^^aturforfd^er 279.

280.

.^duffer, ßubU)., ^tftotüer 113.

124. 125. 149.

§affner, Dr. ^aul 382. 402.

|>afi§, iSd)em§=eb=bin SOflo^^atnmeb,

:perf. S)i(^ter 156—160. 163. 189.

^ageborn 9.

|)agen, O^r. §einr. t)on ber, ©er=

manift 271.

§amtner=^urgftaltt, ^of. ö., Drien=

talift 156. 163.

§auljfd), ffi. 106.

|)arbenberg, S^riebtid^ t>. (9flot)a=

H§) 98. 140. 184. 311.

^artmann t)on Slue 270. 271.

— ©buarb Don 391.

^egel, ©. So. g^riebr., ^t)iIofo^t)

102. 105. 263. 311. 422. 443
§etne, ^einxirf) 1 74. 256. 311. 398.

§einTO% 3. (S^r. Sing., 9?tebi--

ciner 275.

§einfe, 3". ^- 20111). 254.

^etena, bie 1)1, -^aiferin 329.

|)eIm^ol^, ^^l)fi!er 107. 109 biö

111.

Mendel, ©räfin ö. 216. 226. 227.

Henning, Seo^. ü., ^'^itofo^)^ 96.

105. 106. 276.

§enrl), 5tbbe 25.

§enfd^el, 51. 2ö. 275.

Berber, ^o^. ©ottfr. b. 3—5. 11.

44. 101. 146. 149. 251. 254.

311. 357. 421. 440.

— ©igigm. 3lng. 2ßoIfg. ö. 44. 276.

^etgenröf^er, ®arbinal ^ofepl^

417. 434.

fertig, §an§ 209.

|)er3, .Henriette 116.

^eralteB, SOßit^elmine (SiJlinna) 39.

40. 42. 62-64. 85. 144. 162.

^e^, S)aötb 275.

Lettner, ^ermann 133. 149.

§eufinger, ^arl f^rnebr., Dr. med.
275.

§et)genborff, gfxau t).,
f. 3age=

mann.
§el)fe, ^aul, S^oüeEift 301.

^itnbnrg, SSerliner S3u(^r)änbler

287.

§imrt), ^art ©uft., Dr. med. 276.

^off, ®. m. t)., ®irector ber

^unftfammlung in ©otl^a 276.

§offmann, 5lmabenS, ®i(^ter31l.
— ©. t^ran3, S3ütani!er 276.

^ogartt), 205. 211.

|)oiberg, ßnbtt). D., bän. S)i(f)ter

206. 209.

^ottei, tarl D., 35ramatnrg 228
In§ 230.

Corner 11. 12. 189. 269.

.«pufelanb, ©^rift. 2öir^., Dr. med.
276. 321.

^nmbotbt, 5llejanber t). 255. 276.

279—284. 314. 315.
— äöilbelm t). 102. 117. 255.

266. 332. 333.

^lunntel, ^o^. ^tp., ^apettmeifter

237.

^ummelauer, P. gfran^ ü. S. J. 349.

359.

Butten, Utrid^ t). 163.

^acobi, Oftiebric^ §einr. 10. 11. 42.

91. 202. 233, 248. 254. 275. 311.

— 3of). ©corg 254. 311.

^äger, @. Ofriebr. ö., 9laturfor=

]^n 276.

^agemann, Oferb., 5DflaIer3l7. 340.

— Caroline (^frau D. '§et)gen=

borff) 54-58. 159. 211. 217

Vl§ 219. 225. 252.

3^a^n, fjfr. SubU). 124.

Sanffen, 3o^. 153. 359. 440.
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SieTottie, ^öniö t)ou Söeftp^alen 64.

3fftanb, 5lug. SCÖit^., <Bä)an^puUx
131-133. 204. 238. 311. 422.

3or)anne§,b.^r.,6:()ri5foftomu§ll8.
•— 2!eutonicu§ 349.

3^oneö, äö., €rientarift 163.

^nm, 5llejanber 286. 297.
— Tlaxu 2lnna, f. äöiffetner.

3ung=©ttffin(3, ^o^^. ^eittr. 149.

311.

3imfer=J8igatto, ßlem. ü. 276.

Äämi^, SubU). ^x., ^t)V)fifer 276.

Jläftner, g^rift. äöil^. 224. 317.

^aiBter, Dr., ^rof. ber ^^ito=

fo^^ie 295.

^ant, Immanuel 311.

^aii V., ^atfer 355.

— ^riti^ öon ^reufeen 255.
— 3tut3uft, '^erjoa (©rofe^eraotj)

Don ©Q(^feu = Söeimar 17. J8.

21. 24. 25. 28-30. 45. 46. 49.

54—60. 90. 119— 121. 150. 159.

185. 207. 217. 219—221. 224.

241—247. 250—254. 257. 266.

267. 276. 312. 314-316. 336.

339.
— f5^riebrid^, ©rBprhiä (©xoper=

30g) t)on 8a(^feu = äöeimar 3.

18. 185. 316.

Warften, ©d)auf)3ieler 218.

Kaufmann, ©l^xiftop^ 254.

Heller, ©ottfxieb, S^oDettift 301.

Kepler 180.

^eftner, %uq., SOftinifterrefibcTit

in gftom 319.

^iermel)er, .^art ^xkbx. \)., 5[Jlebi=

einer 276.

tiefer, 3lr3t 130.

ßtr^er, P. 5ltf)anafiu§ S. J. 284.

^ixtegoarb, ©ören 371—373.
^irm§, f^tang, lt)eimartf(^er §of=

xati) 131. 213—217. 422.

Maprotf), §einr. ^ul. b., Orten=

talift 255.

^leift, §einr. t)., ^iä)kx 9. 116.

207. 311.

^lettenberg, tjräuletn ö. 148.

^linger, Sftiebr. Mai b., ©enerat
63. 254. 312. 361. 421.

^linferfueS, 3tftronom88. 106. 107.

mo))ftod, fjttebr. ©ottl. 149. 164.

204. 254. 312. 421.

^neBel, Henriette t). 19. 161.
— .^arl Subtü. ö., aJlajor 16. 30.

33. 35. 44. 129. 152. 236. 251.

257. 268. 312. 313. 421.

^obexfteiu, 8iteratiir:^ifton!er 149.

^torncr, e^riftian ©ottfr. 116.
— ^axl 2:^eobor, Siebter 116.

125. 129. 158. 311.

Äöftitn, ^. 412.

^o^ebue, 3lug. ^^riebr. tJerb. b.

204. 209. 299. 311. 422.

Kräuter, f^xtebr. S^eobox, S3ii6=

liot^efax 319.

^xau§, ®. md^., maUx 150.

^xumb^ola, S. 9Jl., ^afterfan in

Söeimax 317.

^ul), @mil, ßitexat 87.

^uxlanb, ^exjogin b. 41.

Sang, äaxl .^einx. Olittex b. 256.

ßangexmann, 3- ©ottfxieb, <^eB=

ammenlel^xex 276.

Sanneö, DJiaxfc^att 20.

Sa ^\od)^, 5ölajimiliane b. 38. 150.
— ©opl^ie b. 126.

ßaffo be la SSega, 3tnget 402.

Sabatex, 3o^. ^af^. 149. 254.

ßeiötex u. ß^ie , Se^pic^faBxÜanten
193.

Seng, ^ol). ©., JBexgxat^ 115. 276.

— gflein^olb 421.

ßeonl^axb, ^. ©äfax b., SSJlinexa=

log 276.

ßeffing, ©ottf). e^t)xaim 62. 116.

149.204.360.361.368.421.440.

ßeuc^fenxing, fjx. Miä). 298.

ßeuc^ten'bexg, ^ei-gog bon 236.
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Sebe|oiu, t^reifmu ü. (gelb. ü. ^te=

IbelSberg) 231. 236. 238.

— Ultüe t). 231. 232. 236-238.
ßetüCg, ©. §. 71. 375.

ßigne, ^rina t). 41.

Sinbenau, SSern^. Slug. t). 276.

Sodt^art
,

^o^n ©iifon , engl.

©(^tiftfteKer 328.

ßober, Suft. S^r. ö., 5niebiciuer 275.

Söben, ©raf t). Ofibor £)rien=

tali§) 117.

8ö|3er, ©. t)., ©ötf)e-3forfd^er 145.

363.

ßöfel; 3ö"-/ SBergmeifter 275.

ßope be S^ega 270.

ßucae, ßarl 372. 424.

ßubeu, §einr., ^iftorüer 15. 16.

141. 142. 248—250. 256.

ßubtüig I., ^öntg t)on 23at)ern 201.

255. 311. 326.

ßuife, ^ergogin öon ©ad^fen=SQßei=

mar 1 7 - 22. 24. 25. 49. 50. 185.

220.249. 250. 252.316. 317.336.
— Caroline, ^rinseffm Don ©a(i)=

fen=20ßeimar 161.

ßutfier, Dr. m. 315. 330. 351. 359.

ß^eff, ©ir e^arleS, ©eologe 279.

gjlagic, Dr. 328.

aJia^r, 3o^. e^riftian, 5Berginfpec=

tor 327.

gjlalcolmi (OJlillcr, SSccfer, äöolff),

5lmalie, ©(^aufpielcrin 125. 214
Mg 217.

5man3oni, Slleff. 265. 266. 269.

5[Jtarggraff, ^ermann 146. 392.

^Olaria, ^ringeffin öon Söehnar
(^teufeen) 314.

— t5feoboxon)na , ßaiferin üon
Olufelanb 255.

— ßuboDica SBeatrij, «Kaiferin üon
Defterreid^ 120. 121. 254. 310.

— ßuife, Äaiferin üon i^xantxüä)
121. 122. 310.

— ^aulotona, ©rbgrofe^crgogin

t)on äßeimar 3. 18. 30. 34. 185.

216. 220. 331.

maxlotüt, 6:^rifto)3^er 356.

5martiug, ß. griebr. ^^iUp)) 0.,

SBotanüer 275. 328.

aPtarj 276.

5!Jlafaccio (Stomas ©uibi) 73.

5fJlaffenbac^, öberft 16.

SDflatt^ifjon 9.

mati^x, 3o^. 3:oT6ia§, ^^^fifer 276.

9JleIan(^t^on, W^^PP 350. 351.

S[RemIing (^emmelindt)
, §anö,

maUx 192.

5menbet§fo]f)n-23art{)orbt), f5el.255.

aJlennet (3[Ranrui§) 350.

men^tl Slbolf, ^iftorifer 149.

— SBoIfgang, ßiteratur^^iftorifer

311. 358. 359.

5!JlerdE, ^o^. §einr. 63. 146. 254.

ajlerimee, ^xofper, franjöy. S)i(^=

ter 271.

Tidkxniä), Stern. Söengel DIepom.

ßot^ar fjürft öon 255. 289.

50let)er, ©rnft ^einr. ^rnebr., S3o=

tanüer 276.

— 3o^. ^einrid) , ^Dlaler 4—6.
56. 183. 196. 223. 228. 266.

283. 291. 422.
— $Jllforau§, Dr. med. 160.

5meai6reg, 5llfreb be, fxanaöf.

^ritüer 62. 72. 77. 78.

3Jlicfietoicä , 5lbam, ^oln. 2)ic^=

ter 237. 256.

9}iilber, SDlabame, ©ängerin 237.

5JliIton, 3of)n 270.

gjloritor, Dr. äöU^elm 371. 375.

mo^kx, Seidener 179.

gjloaart 330. 331.

mm^x, Slbam 372 373.
- 2tbam §einr., ^ublicift 117.

- gfriebr., maUx 311. 361.

— §riebr. t)., ^an^kx gu 2ßei=

mar 21. 24—26. 29. 31. 32.

113. 228. 231. 238—241. 258

big 264. 266. 283. 284. 319.

325. 337-340.
— 3o^anneö o., §iftorifer 33. 34.
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SDlütter, :So^anne§, ^^^fiolog 107.

276. 279.

SOlüttner, 5t.'©. 5lboIf, ©id^ter 207.

gjlünd), ©ibl)tle 150.

SDtutian, 9lufu§, 6anonicu§ in

©ot^a 350. 351.

m\)xon 198.

^apoUon 1., ßatfer bet iJranjofen
14—18. 20—22. 24. 25. 28-30.
32-35. 45—54. 58. 59. 113.

117—120. 122—125. 129—132.
144. 158. 245. 252—254. 310.

91affe 275.

^laumatin, ßarl Ortiebr., 9^atur=

forfd^er 276.

S^lceg öon ®fenl6edE, JBotanüer 276.

9leuft)itre 276.

5Reft)ton, ^. 89—107. 1 10. 111. 279.

mtt), max\^a\i 20. 128.

^öggerat^, ^o^. ^at, mimxa--
log 276.

S^loüali^, f. ^arbenberg.

£)'S)onetf öon 3:t)rconnelI , 3'ofe=

p^ine ©räftn t). 120. 121.

©bljiüec, 5t. ®. 237. 256.

Oefer, f^riebeiüe 150.

Offenbinöen 276.

Ofen, ßor., 5Ilatiirforf(^er 246.

247. 277. 278.

Ort^el 276.

Oöib 7. 159.

^.

^a§que, ©rnft 213.

«Paulfen, O^r. 13.

^efd), P. 3:ittnann S. J. 278. 280.

Petrarca 157.

^faff, e^rift. §einr. 107.

^fi^er, 3of). Slüolaug 356.

$funb, ©ijmnafialle^rer 64. 162.

^i;)ilippu§ gieri, ber ^I. 151.

^^iloftrat, maUx 199.

«ptaten, ©raf Sluguft 174. 311.

«piato 100. 101. 151. 233.

^tautug 206. 209.

^oggenborff, 3o^. ©^riftian, ^^^-
fifer 276.

^ogrt)tfd^, Ottiltc t)., f. ©ötl^e.

— Ulxüe ü. 226. 227.

^ot^gnot, mahx 9.

«Pofjelt, :^ot). fjr-, Stftronom 276.

$rati, ©ioöanni 397.

$rocter, 2ö. 328.

$ro))etä 7.

$UT!mie, 3^0^. ®ö., Slatnrforfij^er

276.

^uft!u(^en = ©ran30tt), ^r. äöil--

^elm, ^rebiger 294. 295.

^.

9flacine, ;Sean 46. 206. 209. 388.

gflabaitoiir, fjürft^cinr. 3tnton 389.

üla^el, geb. ßeöin=9Jlarcu§ 116. 252.

ülamter, ä. 2ö. 149.

9lan|au, ©änget 121.

map^ael ©angio 6. 330. 331.

^app, ©enetal 22.

0tau(^, (5;t)r., »«blauer 256.

9^au3an, S)U(^effe be (geb. be S)u=

ra§) 282.

giedfe, t). b., ^räfibentin 44.

mePerg 73.

9lei(^engperger, Dr. 5tug. 200. 201.

3fteid)Im=aJteIbegg, St. Stiejanber t).

345. 349. 351. 395.

9lem{)arb, ©raf ^arl ^friebr. t).,

©tplomat 41. 54. 104. 105.

115. 117. 118. 128. 156. 182.

154. 266. 276. 325.

3flennen!ampf, SSaron b. 276.

üleumont, 5llfreb t). 201.

9fitd;)arbfon 73.

9lid)ar^ 177.

9flid)ter, ^ean ^aul Sfriebt. 43. 3 11.

mda'b\)r 3-, engt. 2:^eorog 148.

mhd, 3. ä. Uub., Ilamnter=

birector gu äßeimar 317. 340.

^ie^I, §einr. äöill) , 9lot)eraft301.
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Otiemer, gftiebr. Söil^., ^Jrofeffor

unb 95ibIiot^e!ar 23. 82. 86.

121. 224. 228. 267. 277. 324
325. 331. 440.

9ltnne, ß. ^xkhx. 399.

9titgen,.3ferb. 5luguft b., ß^irurg
unb ©eT6urt§Pfer 275.

9ftobert (ßeöitt), ßub., ®i^ter 207.

9fiod§ri^,3o^. i^r., ^ramatüer 273.

9fiod)U§, ber ^r. 195. 196. 198.

9lör)Iing, ^friebr. 276.

3flö^r, ©u^ettntenbent in Söeimar
336.

Sflofalte, bie 1)1. 151.

9lofen!ranä, l^att, W^o\op^ 76.

82. 286. 296.

9flouffeau, ^ean ^acqueö 73. 119.

144. 280.

3louj, 3. äß. (S,^x., makx 276.

0luben§, ^. 185.

9liic!ert, ^friebr., S)trf)ter 174. 311.

aiül^tntann, llaranterrat^ in 2öei=

mar 130.

ülunöe, ^^il £)., WaUx 97—100.
9flul)§bael, OJlnler 144.

©ac^g, §an§ 388.

6artoriu§ b. äßalter§f)aufen, ©e=
org 255

©abign^, ^. ^r. b., ^e(^t§ret)rer

255.

<Bd)ahe, Oöcor 356.

©tf)äfer, ^0% äöil^etin 82.

©d^arbt, ©op^ic b. 226. 227. 313.

314.

©(Jictting, ^x. mUf). ^of. b., ^^i=

rofo^^ 100. 102. 105. 311. 337.

422. 443.

©d)crbcr, ^-r. 3ofw ^tof- ber

5[Jlebicin 276.

©d)enfenborf, f?r. 9Jlaj: b. 1 17. 31 1.

©d)erer, äöit^clm 352—355. 363
bt§ 365. 401.

©d)err, 3ot)anne§ 158. 161.

©dritter, ß^arl. b. 30. 121. 127. 129.

©dritter, Ofnebrid^ b. 3. 22. 36. 45.

57.92. 93.115. 126. 143. 203 big

206. 209. 224. 251—254. 288.
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